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49
3. Systembeschreibungen


Die folgenden Systembeschreibungen verstehen sich nicht einmal als ein Ansatz zu einer Marktübersicht. Es war daher - wie schon zu Be ginn der Arbeit an der ersten Auflage - eine begründbare Auswahl unter den auf dem Markt angebotenen bzw. derzeit hauptsächlich in der Diskussion befindlichen Systemen zu treffen. Die ausgewählten Sy steme sollten dabei möglichst für die Segmentierung des Bibliotheks  softwaremarktes in seiner gegenwärtigen Verfassung repräsentativ sein.

Dabei war die Ausgangslage gegenüber der ersten Auflage insofern verändert, als das weitgehende Scheitern des produktbezogenen Teils des DEI-Projektes 1141 durch grundlegende Schwächen der zugrunde liegenden Basissoftware TINman bzw. mangelnde Kooperationsbereit  schaft der Herstellerfirma zumindest mitverursacht worden ist: von ei ner weiteren Einbeziehung von TINman (oder eines der auf dem Markt befindlichen TINman-Derivate) in den Produktteil dieses Buches wurde daher Abstand genommen.

Fortgeschrieben wurde der Abschnitt zu Allegro-C, das als einzige genuin bibliothekarische Entwicklung vor allem auch wegen seiner beispielhaften Offenheit (und den daraus resultierenden Stärken, aber auch Problemen), wegen seiner ausgereiften Generierungsmöglichkei  ten sowie nicht zuletzt wegen der für Anwender in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft äußerst günstigen Bezugsbedingungen von besonderem In teresse ist.

Neu hinzu gekommen sind Beschreibungen der Systeme BIS-LOK und IBAS IV/Biblio. Die Wahl von BIS-LOK bedarf kaum einer Begründung: als Derivat des in der bundesdeutschen Bibliotheksland  schaft gut eingeführten großrechnerbasierten Systems BIS (Fa. DABIS) ist die Software inzwischen zu einem recht weit entwikelten integrier ten Bibliothekssystem herangereift, dessen Einsatz vielerorts erwogen wird. Weniger gut am Markt eingeführt ist IBAS IV/Biblio. Diese - wenn auch noch nicht vollends ausgereifte - integrierte Bibliotheks software wurde in erster Linie mit Blick auf ihre in vieler Hinsicht her vorragenden Generierungstechniken und deren geradezu beispielhafte Präsentation an der Benutzerschnittstelle ausgewählt.
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50	Systembeschreibungen

LIDOS  schließlich  wurde  nach  längeren  Überlegungen  nicht  er neut in den beschreibenden Teil übernommen.  Dies  allein  schon,  weil das Programm nicht in der aktuellen Version 3.2. für einen Test zur Verfügung stand, mithin auf die Untersuchung der in Einzelbereichen wohl  überholten  Version  3.0.  hätte  zurückgegriffen  werden müssen.

Doch  hätte  dieser  Umstand  allein  noch  nicht  zu  einem   Verzicht auf  die  Darstellung  von  LIDOS  führen  müssen:  auch  für  die  Version
3.2. sind nach Einschätzung des Verfassers unverändert Stärken und Schwächen charakteristisch, die in der Beschreibung der Vorgänger version herausgearbeitet worden waren. Genannt seien nur die her ausragenden Sacherschließungsmöglichkeiten (mehrfach gestufte The saurusverwaltung) und die guten Retrievaleigenschaften im Positiven, die fehlenden bzw. unzureichenden Möglichkeiten der Strukturgenerie rung (Unmöglichkeit der Abbildung hierarchischer Beziehungen, feh lende authority control), der Oberflächengenerierung (ergonomisch un verträgliche Maskengestaltung bei bibliographisch ausdifferenzierten Satzstrukturen) und die zumindest in der Version 3.0. festgestellten Schwächen bei der Verarbeitung bibliothekarischer Austauschformate sowie im Bereich der Laderoutinen im Negativen.

Die eigentlichen Stärken der LIDOS-Software geraten mithin im Kontext anderer, in Funktion genuin bibliothekarischer Fragestellungen entwickelter Systeme kaum in den Blick. Ein bibliotheksgerechtes Soft waresystem ist LIDOS nicht und ist als solches auch nicht konzipiert. Dies scheint auch im Gegensatz zu der Darstellung von STRZOLKA, der LIDOS als „Arbeitsmittel für den bibliothekarischen Alltag"  auch an „großen Bibliotheken aller Typen oder auch im Stadtbüchereisektor" (STRZOLKA, S. 59) angepriesen hatte, durchaus die Einschätzung der Entwicklerfirma zu sein. Diese hat inzwischen nämlich ein völlig neu konzipiertes Datenbanksystem namens FAUST auf den Markt gebracht, das schon von seinen Basischarakteristika her - wie sie von der Firma Land selbst beschrieben werden32 - weit eher grundsätzlichen Anforde rungen an bibliotheksgerechten Datenbanksystemen gerecht wird. Auf Basis von FAUST nun bietet die Firma FAUST RAK als das „preis werte und leistungsstarke System für die regelgerechte Katalogisierung in Bibliotheken" an und kündigt zudem ein integriertes System FAUST


32  S. dazu LIDOS News  18. 1990 und FAUST u nd LIDOS News  19. 1990.
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Biblio-Manager als „Bibliotheks-System von der Erwerbung über die Ausleihe  bis  zur Budgetverwaltung" an.33

All' dies mag hinreichen, um den Verzicht auf die erneute Aufnahme von LIDOS in diese Untersuchung bibliotheksorientierter Softwaresy steme zu erklären: in diesem Kontext müßte LIDOS als einem Literatur verwaltungssystem - wenn auch besonderer Güte - notwendig Unrecht geschehen.

Erwogen wurde schließlich eine Zeitlang die  zusätzliche  Aufnahme von CDS/ISIS mit dessen PC-gestützter Version Micro-ISIS. Diese Programmsammlung zur Verwaltung bibliographischer  Daten,  die von der UNESCO entwickelt und  vertrieben  wird,  weltweit  stark  ver breitet ist und zudem öffentlichen Einrichtungen in allen UNESCO Mitgliedsländern kostenlos zur Verfügung steht, verfügt über Basis merkmale, die eine Einbeziehung des Produkts durchaus interessant gemacht hätten. Zu nennen wären hier etwa die schnelle, robuste Da tenbankverwaltung, die Mehrsprachigkeit, gute Generierungsmöglich keiten  und  die weit  entwickelten  Schnittstellen  für den Datenaustausch.

Letztlich gewichtigere Gründe sprachen jedoch nach einer längeren Testphase gegen die Aufnahme von Micro-ISIS. Einmal  ist  das  Sy stem - zumindest in den dem Verfasser vorliegenden Generierungen - konsequent an international relevanten, mit der bibliothekarischen Pra xis in Deutschland leider jedoch kaum vereinbaren Regelwerks- und Austauschstandards (AACR und MARC) orientiert, konsequenterweise findet sich dort auch kein Ansatz zu einer Mehrdateienstruktur, wie er für eine Abbildung bibliographischer Hierarchien im Sinne der RAK in gewisser Hinsicht Voraussetzung ist. Die Untersuchung von Micro-ISIS in der vorliegenden Version hätte mitltin im Kontext dieser Arbeit in manchem den Charakter des vielzitierten Vergleiches  zwischen  Äpfeln und Birnen gehabt. Zudem aber wird die dem Verfasser vorliegende Version 2.3 gegenwärtig von einer stark verbesserten und erweiterten Version abgelöst, über deren  Charakteristika  zumindest  in Deutschland nur schwer Informationen zu erhalten waren. Dies vor allem, weil der Vertrieb von  Micro-ISIS  derzeit noch  direkt über  die UNESCO  in Paris


33 LIDOS News 18. 1990. S. 4.
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abgewickelt wird,34 was dem Informationsfluß nicht eben förderlich ge wesen wäre und das Erscheinen der ohnehin spät erschienenen zweiten Auflage dieses Buches erneut erheblich verzögert hätte. Aus all diesen Gründen wurde Micro-ISIS nicht in die vorliegende Untersuchung ein bezogen, was jedoch nicht im Sinne einer negativen Einschätzung der Software  verstanden  werden sollte.

Sämtliche Systeme konnten unter  identischen  Bedingungen  und  in der jeweils derzeit aktuellen Version getestet werden. Die Testläufe konnten in allen Fällen mit identischen, realistischen Datenmengen durchgeführt werden . Als grober Anhaltspunkt wurde der ,Durch schnittsbestand' einer Institutsbibliothek mit 10000 Titelaufnahmen zu grundegelegt.35 Eine mit dem System Bibliofile36 erstellte Beispieldatei von 10000 Titeln im MARC-Format - mithin einem der gängigsten Austauschformate - konnte zumindest in jedes der untersuchten Sy steme geladen werden, wenn auch die vorgängig erforderlichen For mattransformationen nicht von allen Systemen selbst geleistet werden konnten.

Sämtliche Funktions- und Laufzeittests wurden auf einem voll IBM kompatiblen Rechner „Highscreen 8100" durchgeführt. Laufzeitrele vante  Spezifikationsdaten  dieses  Rechners sind:

	Prozessor Intel 80386;


	Phoenix-BIOS;


	Taktfrequenz : 20 Mhz;


	Mittlere Plattenzugriffszeit: 21 Millisekunden;


	Norton-Faktor: 21,0.


34 Neuerdings wird CDS/ISIS in der PC-Version im Auftrag der Deutschen UNESCO-Kommission vertrieben von INTERCOM . Gesellschaft für Interna tionale Kommu nikation und Kultur e.V. Postfach 1205 19. D-5300 Bonn 1. - Anmerku ng des Verlages.
	Die Institutsbibliotheken an der Universität Bonn beispielsweise haben nach

den im Bibliotheksführer gemachten Angaben einen Durchschnittsbestand von 10438 Bänden. Diese Zahl dient natürlich nur als Richtwert: die tatsächliche Streubreite reicht  von  500 bis  zu  weit  ü ber  100 000 Bänden.
	Bibliofile erlau bt den Zugriff auf die (als Compact-Disc vorliegenden) MARC

Datensätzen  der  Library  of Congress.
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Es wurde das Betriebssystem DR-DOS 5.0 verwendet, das durch Verschieben des Betriebssystemkerns und der meisten  Einheitentreiber in den erweiterten Speicherbereich einen Arbeitsspeicher von 620 KB verfügbar macht. Zusätzlich konnten 1024 KB Zusatzspeicher (extended memory)  genutzt  werden.
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Allegro-C



A  Charakterisierung

Das System Allegro-C37 ist die einzige derzeit auf  dem  Markt  befindli che genuin bibliothekarische deutsche Entwicklung. Es handelt  sich um ein äußerst flexibles System zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung bibliographischer und anderer Daten. Drei  Eigenschaften  können vorab als  für  Allegro  charakteristisch  festgehalten werden:
	Bei der Entwicklung wurde großer  Wert  auf  Portabilität,  Transpa renz und Integrierbarkeit von Allegro und auch von Teilfunktionen des Pakets als Module in komplexere Systeme gelegt; auch ist die Ent wicklung der ohnehin schon sehr transparenten Software in seltenem Ausmaß von bibliothekarischer Seite durch den direkten Kontakt  mit dem Entwickler, Bernhard Eversberg,Js beeinflußbar.
	Die sehr weitgehenden Anpassungsmöglichkeiten von Allegro über komplexe Parametrierungen machen das System hochgradig flexibel, stellen jedoch an den Anwender erhebliche Anforderungen.

- Die Anpassung an unterschiedliche bibliographische Standards ist bei Allegro sehr weit fortgeschritten.
Das System Allegro ist tatsächlich eine Sammlung aufeinander ab gestimmter, jedoch programmtechnisch völlig eigenständiger Module. Diese Einzelfunktionen werden dem Anwender auf Ebene des Betriebs systems wahlweise durch eine Menuroutine (als Muster kann die mitge lieferte Datei A.BAT dienen) oder durch die SAA-ähnliche fensterorien tierte Bedienoberfläche CockPit (ACP.EXE mit Startroutine ACPS.Bat) präsentiert  werden.  Es  handelt  sich  um  folgende Module:
	PRESTO.EXE, das Kernprogramm des gesamten Systems; es erlaubt Zugriff, Erfassung, Bearbeitung und  Ausgabe  der Datenbestände un ter Nutzung des indexgesteuerten Schnellzugriffs. Es existiert eine frei


37 Im Folgenden kurz als Allegro bezeichnet; der Zusatz ,,-C" bezieht sich auf die Programmiersprache  C, in der Allegro  codiert ist.
38  Universitätsbibliothek  Braunschweig, Pockelsstr.  13, 3300 Brau nschweig.
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weitergabefähige Version KAT.EXE, die ausschließlich das Lesen der Daten  erlaubt  und  als  OPAC-Programm  eingesetzt  werden kann.
- ALLEGRO .EXE, ein Programm zur sequentiellen Bearbeitung nicht schnellzugriffsfähiger Allegro-Daten; dies Modul (von der Entwick lungsgeschichte her besehen der ,Kern' von Allegro) ist inzwischen nurmehr von untergeordneter Bedeutung .
	SRCH.EXE, ein Programm zur sequentiellen Suche und Ausgabe von Daten im Volltext-Modus.
	IMPORT.EXE, das Programm zur Konversion von in Fremdformaten vorliegenden Daten in eine beliebige Zielstruktur  (in  der  Regel  in eine für Allegro verarbeitungsfähige Form).
	INDEX.EXE und QRIX.EXE, die Programme für die Datenbank Generierung: sie erlauben die Erzeugung und Verwaltung der für den Schnellzugriff erforderlichen Indexdateien.
	ASORT.EXE erlaubt das alphanumerische Sortieren von Dateien be liebigen Umfangs und beliebiger Struktur.
	UPDATE.EXE kann für das Einspielen neuer Sätze  (,update' Funktion) oder ergänzender/korrigierender Inhalte in bestehende Sätze (,upgrade' -Funktion) in eine vorhandene Allegro-Datenbank verwendet werden. Ein Sonderfall dieser Funktionen ist Möglichkeit der Daten bankregenerierung mit UPDATE.EXE anhand einer *.LOG-Datei nach

Systemabsturz.
Jedes dieser Module ist separat ablauffähig und sormt m eigene batch-Oberflächen oder auch in Anwendungsprogrammierungen inte grierbar. Für die einzelnen Module existiert ein inzwischen weit ent wickeltes Sytem von Kommandozeilenparametern zur Ablaufsteuerung, die das Verhalten des Systems beim Aufruf von der Betriebssysteme bene (bzw. aus batch-Oberflächen und auch Anwendungsprogrammie rungen) bis ins Detail beeinflussen können; mit Hilfe dieser Parame tersteuerung können Routineverarbeitungen zusammengefaßt, beispiels weise umfangreiche Abfrageroutinen abgekürzt werden . Da die Be triebssystemebene erst beim Aufruf einzelner Module verlassen wird, können von der batch-Oberfläche auch DOS-Funktionen angesprochen werden; aus eben diesem  Grund kann  vom  Grundmenu  aus ein  weite res  vom  Anwender  frei  definierbares  Programm  (etwa  ein  Texteditor)
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angesprochen werden, bei dessen Verlassen man sich im Grundmenu wiederfindet. Die entsprechende Änderung kann von dem mit MS-DOS Vertrauten leicht in der Datei A.BAT (bei Nutzung von MENU.EXE) bzw. in der Datei DEFAULT.OPT (für die Parametrierung der CockPit Umgebung)  bewerkstelligt  werden.

Allegro arbeitet mit einer nur auf den ersten Blick verwirrenden Vielzahl von Dateien: tatsächlich folgt deren Benennung einem klaren System und  gibt  über  die Funktion  jeder  Datei  schnellen  Aufsachluß.

Grundsätzlich sind bei Allegro Dateien zur Steuerung des Pro grammablaufs (unter MS-DOS ablauffähige Dateien vom Typ *.BAT) und eigentliche Programmdateien (Typ *.EXE) einerseits von den Da teien zur eigentlichen Datenverwaltung andererseits zu unterscheiden . Prinzipiell kann Allegro mit einer Vielzal1l unterschiedlicher Katego riensysteme arbeiten. Hierbei arbeiten die Programmodule jeweils mit einer Konfigurationsdatei (?.CFG) zusammen, die grundlegende Infor mationen über das verwendete Kategoriensystem entllält. Mitgeliefert werden die Dateien A.CFG (NMN-Schema), N.CFG (NZN-Schema), S.CFG (SWB-MAB), P.CFG (,PC-MAB',  das  ,Heidelberger  Schema') und D.CFG (DB-MAB). Jeweils der erste Buchstabe einer solchen Kon figurationsdatei dient zur Kennzeichnung der von der dieser Konfigu ration abhängigen Verarbeitungs- und Steuerdateien : (nichtindizierte) Allegro-Dateien sind vom Typ *.?LG, Dateien  zur  Indexgenerierung vom Typ *.?PI, die eigentlichen Indexdateien vom Typ *.?DX,  indi zierte Datenbestände haben die Kennung *.?LD, Dateien zur Import steuerung  sind  vom  Typ  *.?IM,  solche  zur  Exportsteuerung  vom  Typ
*.?PR; endlich gibt  es  konfigurationsspezifische  Phrasendateien  vom Typ *.?PH und Stopwortlisten vom Typ *.?PT. In allen diesen Fällen steht das Fragezeichen für den Kennbuchstaben der Konfiguration: so ist etwa die Datei OCLC.DIM eine Steuerungsdatei zum Import von OCLC-Daten bezogen auf das Kategoriensystem DB-MAB, die Datei RSWK.SDX wäre eine Datei zur Indexgenerierung bezogen auf die Konfiguration SWB-MAB mit Auswertung der Beschlagwortung nach den RSWK in den Aufnahmen für die Indexgenerierung . Eine  große Zahl solcher Steuerungsdateien wird mitgeliefert, weitere sind gegeben falls  nach  einer  gewissen  Einarbeitungszeit  (s.u.)  völlig  frei erstellbar.
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B Entwicklung,  Vertrieb


Allegro  wird  seit  Ende  1985  an  der  Universitätsbibliothek   Braun schweig  von  Dipl.-Ing.  Bernhard  Eversberg  entwickelt,  seine  Vorge schichte  reicht  jedoch  bis  in  das  Jahr  1980 zurück,  denn  das  System in  seiner  jetzigen  Form  geht  in  manchen  Bereichen  immer  noch  auf die  Konzeption  seines  weiterhin  an  der  Universitätsbibliothek  Braun schweig  im Einsatz  befindlichen  Vorgängers  allegro84  zurück.39  Alle gro84  lief  auf  CBM-Rechnem  der  Firma  Commodore.  Es  ist  sympto matisch für die schwere Einschätzbarkeit  der Entwicklungen  im Micro rechnerbereich , daß Eversberg  selbst noch in einem Aufsatz  von  198540 davon ausging, mit dem Beginn des Umschreibens von allegro84 durch aus noch  drei  Jahre  warten  zu  können,  um  dann  gegen  1990 eine  auf neuer  Hardware  lauffähige  Version  zu  haben,  dann jedoch  Ende  1985 doch  mit  der  Umstellung  begann,  nachdem  sich  der  Industriestandard der  IBM-kompatiblen   Microrechner   wohl  doch  stärker  als  ursprüng lich  noch  in  Eversbergs  Aufsatz  von  1985  erwartet  etabliert  hatte.41 Um jedoch  bei  der  Neuentwicklung  in keine  Sackgasse zu  geraten, hat Eversberg von vorneherein  auf Portabilität großen Wert gelegt. Die Ent wicklung -eine Umsetzung des Konzeptes von allegro84 auf die C/MS DOS Ebene, allerdings mit teilweise grundlegenden  Veränderungen und Verbesserungen  - ging zügig voran42 und  kann  zumindest  in den Kern funktionen  als  abgeschlossen  gelten,  obwohl  gerade  im  vergangenen Jahr beim Übergang  von der Version  11.1 auf  die Version  11.243 wieder grundlegende  Veränderungen  bzw.  Verbesserungen  (Mehrdateienstruk tur und Rechenfunktionen)  implementiert  wurden. Gerade im Vergleich zu  früheren,  bisweilen  erheblich  ,absturzgefährdeten'   Versionen  kann


	Die Entwicklu ngsgeschichte von allegro84 u nd allegro-C ist durch die unter C genannten Aufsätze von EVERSBERG und die Arbeit von BRANNEMANN (1985) bestens doku mentiert.
	EVERSBERG 1985, S. 589.

41 Dies deutet Eversberg selbst in seinem Beitrag von 1988 als Gru nd an; cf. EVERSBERG (1988), S. 19.
	Wie in EVERSBERG (1986a-c) u nd EVERSBERG (1987) doku mentiert.
	Die Versionszählu ng setzt sich bei Allegro aus einer mit der Implementierun g von allegro84 im Jahre 1980 beginnenden Jahrgangszählu ng u nd - durch den Pu nkt abgetrennt - der laufenden Zählu ng von updates innerhalb dieses Jahr ganges zusammen : so ist die Version 11.2 eben die zweite update-Version des Jahres 11 post allegro 84.
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11un  davon  ausgegangen  werden,  daß  Allegro  (in  der  derzeitigen  Ver- 11ion  12.1) weitestgehend  fehlerfrei  ist.
Implementiert ist Allegro derzeit bei ungefähr 250 deutschen Anwen dern. Zu diesen zählen neben der Universitätsbibliothek Braunschweig vor allem zahlreiche weitere Hochschulanwender, die zum Teil auch schon - vor allem in Nordrhein-Westfalen - wie die Bibliothekssy steme Münster und Bonn komplexe Anwendungen im Rahmen univer sitärer Gesamtsysteme auf der Basis von Allegro entwickelt haben.44 Unter UNIX ist Allegro in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
implementiert, Hauptanwendung ist dort die retrospektive Altbestand serfassung .45
Nachdem im Jahr 1987 das alte, noch aus der Architektur von alle gro84 stammende Zugriffskonzept durch ein Binärbaumalgorithmus zur indexsequentiellen  Datenorganisation  ersetzt  wurde,  ist  seit  der Version
11.2 nun endlich auch über einen generierbaren Mechanismus zur Satz verknüpfung der anwenderseitig schon seit  langem  geforderte  Ansatz zur Mehrdateienstruktur  implementiert.46
Die bisher weitgehend effiziente und umsichtige Entwicklung von Allegro stimmt für die Zukunft des Systems durchaus optimistisch. Hinzu  kommt,  daß  der inzwischen  auch veröffentlichte47 Entwicklungs
plan für Allegro seitens des Landes Niedersachsen nicht nur gebilligt, sondern nun auch (vorerst bis Ende 1993) mit Personal- und Sachmit teln gefördert wird; hinzu kommen Mittel  aus  einer  Kooperation  mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Braunschweiger Entwicklungsab teilung umfaßt so inzwischen neben Eversberg vier weitere Systement wickler.
Der Vertrieb von Allegro liegt - zumindest für den Bereich der In teressenten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft - beim Land Nieder sachsen, vertreten durch die UB Braunschweig. Über die Vertriebsbe dingungen für andere Interessenten besteht noch keine völlige Klarheit.

	Zur Systementwicklu ng in Münster s. den Aufsatz von VOGEL{fE BOEK HORST.
	Cf. dazu RATH-BECKMANN, S. 349, außerdem RUPPELT, S. 91.

46 Dieser Ansatz war auch von EVERSBERG selbst schon seit längerem als ei gentlich wünschenswert erkannt, hatte jedoch lange Zeit nicht die erforderliche Priorität in der Entwicklungsarbeit. Cf. dazu EVERSBERG (1988), S. 23 sowie Punkt 2.1. dieses Abschnittes. ·
47 Cf. BRANDESJEVERSBERG.
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C Literatur

Die Entwicklung und den Einsatz des Vorgängersystems, allegro84, dokumentieren ausführlich die Beiträge von EVERSBERG (1980, 1981a-d, 1982a-f, 1983a-c und 1984); eine ausführliche Beschreibung gibt BRANNEMANN (1985) auf den S. 71-85, außerdem ist allegro84 in der annotierten Marktübersicht bei EVERSBERG (1985) auf den S. 593-94 berücksichtigt.
Die Entwicklungsstadien von Allegro selbst zeichnen Aufsätze von EVERSBERG (1986a-c, 1987a-c sowie 1988) nach.
Kurze Funktionsbeschreibungen von Allegro erschienen in der ,Pro grammbörse' von ABI-Technik (6. 1986,2; S. 155) und in dem Aufsatz von STOCK (1988), diese beruhen in beiden Fällen auf Herstelleran  gaben.
BRANNEMANN (1987) hat Allegro in seine Untersuchung mit ein bezogen, das System ist also in der dort auf S. 51 wiedergegebenen tabellarischen Übersicht berücksichtigt, allerdings in einer älteren, ge rade in puncto Systemstabilität noch nicht ausgereiften Version, auch das neue Zugriffskonzept ist dort noch nicht  berücksichtigt.
Eversberg hat sein System selbst mit zwei anderen verglichen. Ein (sehr kritischer) Vergleich mit LIDOS findet sich in EVERSBERG (1986c), Ergänzungen und mildernde Kon-ekturen in EVERSBERG (1987a). Einen Vergleich von Allegro und BIBLIOGRAMM enthält EVERSBERG (1986b).
Es existiert außerdem ein Handbuch zu Allegro (ALLEGRO -C).


D Beschreibung



Hardwareseitige und allgemein EDV-technische Bedingun gen

Allegro ist in der kompilierten Form auf allen zum IBM PC/XT und AT kompatiblen Rechnern sowie auf allen Siemens-Rechnern unter
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der UNIX-Variante SINIX ablauffähig. Ein AT-Rechner ist jedoch mit Blick auf die Laufzeiten gerade bei der Volltextsuche empfehlenswert. Die Codierung in der Sprache C macht Allegro zusätzlich  prinzipiell auf allen Rechnern mit C-Compiler implementierbar.
	Allegro benötigt inzwischen ca. 485 KB freien Arbeitsspeicher. Dieser Speicherbedarf läßt sich bei entsprechender Konfigurationsge  nerierung (vor allem durch Herabsetzen des Maximalwertes für die Bildung von Ergebnismengen in der Generierungsdatei *.CFG) bis auf ca. 420 KB herabsetzen.
	Allegro ist voll mehrplatz- und netzwerkfähig . Bester Anwen dungsbeleg ist der an der UB Braunschweig implementierte Online Katalog auf Basis von Allegro, der im August 1991 bereits seit einem halben Jahr ausfallfrei lief . Allegro ist in dort in einem Netz von 27 Rechnern installiert und verwaltet einen Datenbestand von ca. 150000 Sätzen.
	Allegro ist derzeit unter MS-DOS (ab Version 2.0) und UNIX verfügbar.
	Allegro ist in C programmiert, die MS-DOS Version ist unter Turbo-C kompiliert und greift nur in ganz wenigen Fällen auf Routinen des Betriebssystems zurück. C ist derzeit eine der am weitesten ver breiteten Hochsprachen, die zudem aufgrund ihrer relativen Nähe zur Maschinensprache einen sehr schnellen Code erzeugt  (allerdings da her auch für den Neuling größere Anpassungsschwierigkeiten mit sich bringt als etwa BASIC oder auch PASCAL). Durch die Programmie rung in C ist Allegro äußerst portabel, wenn auch langsamer als in Assembler programmierte Systeme.
	Die übersichtliche Architektur, das einleuchtende System der Dateibenennungen und die klare modulare Trennung der Funktions bereiche machen Allegro für den halbwegs MS-DOS-Kundigen sehr transparent, die Programmierung in C macht das System für die Pro grammierung von Schnittstellen zu anderen Anwendungen relativ offen, so daß etwa die Einbindung in integrierte Systeme möglich ist.

Die Generierungsmöglichkeiten des Systems im Bereich der Daten strukturierung und der Benutzerschnittstelle gehen sehr weit, auf Ein zelfragen der unterschiedlichen Generierungsebenen wird  weiter un ten eingegangen . Es handelt sich in allen Fällen um  tabellengesteuerte
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Generierungstechniken, so daß die erforderlichen Änderungen immer mit Hilfe eines beliebigen ASCII-Texteditors vorgenommen werden können. Ebenfalls durchgängig stellt die Handhabung dieser Generie rungstabellen allerdings an den Anwender nicht eben geringe Anforde rungen, sobald die gewünschten Resultate über triviale und punktuelle Nachbesserungen hinausgehen. In den Hauptbereichen der Generierung (Datenkonversion, -strukturierung und -ausgabe) tragen die jeweils zu beherrschenden Manipulationssprachen mit ihren zudem nicht immer ganz eingängigen Namens- und Syntaxkonventionen eindeutig Merk male höherer Programmiersprachen.
Die ohnehin sehr weit entwickelten Generierungsmöglichkeiten von Allegro werden zudem noch durch klar definierte und im Quellcode auch ausreichend dokumentierte Programmierschnittstellen ergänzt. Diese können in einer eigenen Quelldatei  (PRESTOU.C) zusammen mit den object-codes des Gesamtsystems für anwendungsspezifische Zusatzprogrammierungen zur Verfügung gestellt werden.
	Eine Online-Schnittstelle für den Datentausch existiert nicht und ist auch in der Planung nicht prioritär.



Datenbanktechnische Spezifikationen

Grenzwerte
Die hier gemachten Aussagen beziehen sich auf die Standardgene rierung (A.CFG). Die meisten der genannten Grenzwerte können über die Konfigurationstabelle im Rahmen des verbleibenden freien Arbeits speichers erhöht bzw. natürlich auch herabgesetzt  werden.
	Eine schnellzugriffsfähige Datei kann in Allegro bis zu 32 Me gabyte wachsen, bis zu 255 Dateien dieser Größe können in einer Da tenbank organisiert werden, die also maximal 8160 Megabyte  (=  über 8 Gigabyte) umfassen kann. Legt man einen Mittelwert van ca. 600 Byte pro Titelsatz zugrunde, ergibt sich somit ein theoretischer Grenz wert von 13,6 Millionen Datensätzen. Die Anzahl der Datensätze pro Allegro-Datenbank dürfte mithin in der Praxis nur durch die Kapazität des Massenspeichers begrenzt sein.
	Die Anzahl der Zeichen pro Datensatz ist auf 40 000 be schränkt.

 
 	Allegro-C	63

	Die absolute Feldzahl unterliegt ebenfalls keiner praxisrele vanten Beschränkung : maximal sind in der Standardgenerierung 2 500 Datenfelder (= bibliographisch-bibliothekarische Kategorien) möglich.
	Ein Feld kann in der Standardgenerierung maximal 3 000 Zei chen enthalten.
	Es kann nach beliebig vielen frei definierbaren Datenfeldern gleichzeitig geordnet werden

	Allegro verwendet eine eigene, speziell entwickelte Datenbank struktur, die bis zu fünffach gestufte Aufnahmen ermöglicht. Es handelt sich dabei um Untersätze auf mehreren Hierarchiestufen eines Gesamt satzes (mithin eine MAB-ähnliche Struktur). Die Daten sind unter Alle gro in einer einzigen Datei indexsequentiell organisiert, die im Modus der Volltextsuche und mit dem Modul ALLEGRO .EXE rein sequen tiell bearbeitet werden kann. Der Schnellzugriff geschieht über Index dateien (*.?DX), die über eine Satztabelle (*.TBL) mit den Zielsätzen verknüpft ist. Seit kurzem ist zudem eine Satzverknüpfung über ein deutige Schlüsselbegriffe möglich: durch die Eintragung eines solchen Schlüsselbegriffs in einer Kategorie wird auf Anzeigeebene der ge samte Inhalt des durch diesen Schlüsselbegriff adressierten Objektsatzes verfügbar; hiermit ist unter Allegro eine echte Stammsatzverwaltung implementierbar.
	Feld- und Satzlängen sind völlig flexibel.
	Es können bis zu 2 500 (beliebig duplizierbare) Felder  völlig frei mit beliebigen Benennungen gebildet werden. Dies geschieht durch Änderungen in den Dateien vom Typ *.CFG und ist mit jedem Texte ditor zu bewerkstelligen, der reinen ASCII-Code erzeugt; hierbei sind kaum EDV-spezifischen Vorkenntnisse erforderlich .
	Feldlängen sind nicht determinierbar.
	Allegro nutzt den Platz  im  Massenspeicher  ökonomisch aus: es wird nur soviel Platz belegt, wie tatsächlich von den eingegebenen Daten benötigt wird. Der für die Indexdateien benötigte Platz  hängt von der Komplexität der Steuerdatei *.?PI ab, für die Speicherung der Schlüsselbegriffe wird allerdings zusätzlich ein recht effizientes Kom primierungsverfahren angewandt; die beim Test verwendete, recht kom plexe Indexstruktur führte so zu einem zusätzlichen Platzbedarf in Höhe von nur ca. 30% der Bezugsdatei.
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Regelwerks- und Kategorienantorderungen

Eine Strukturierung der Datensätze nach den Vorgaben von MÜNNICH ist möglich und wird in einer Beispielgenerierung mitge-
liefert.
	Es sind bis zu fünffach gestufte hierarchische Aufnahmen mit beliebig vielen Bandauftragungen möglich.
	Eine denkbare Technik bei der Realisierung von Verknüpfungen ist die Anwendung der Untersatz-Technik (cf . 3.2.). Hinzu kommt in zwischen die Möglichkeit der Satzverknüpfung über Schlüsselbegriffe : so ist beispielsweise eine Verknüpfung zwischen gezählten Stücken ei ner Serie und deren Gesamttitel über eine für die übergeordenete Ge samtheit zu vergebende eindeutige Identifikationsnummer möglich. Die Handhabung der entsprechenden Generierungstechniken ist allerdings

nicht gerade trivial.


Dateneingabe, Lade- und Konversionsfunktionen

Ergonomie/Akzeptanz

	Allegro bietet dem Benutzer funktionale und durchdachte Be arbeitungsmasken ohne überflüssige Elemente. Allerdings ist biswei  len die Darstellung der (oft dichtgedrängten) Informationen nicht ganz

übersichtlich.
Die routinemäßig bei der Dateneingabe vom System „abzufragen den" Kategorien können auch hinsichtlich der Reihenfolge der Abfrage frei definiert werden, nicht besetzte Kategorien verschwinden wieder vom Bildschirm, so daß die Anzeige auch bei komplexen Aufnahme formaten übersichtlich bleibt. Nicht automatisch abgefragte Kategorien können unter Voranstellung der Kategorienkennung in freier Reihen folge eingegeben werden . Es kann zwischen einem automatischem Ab fragemodus (in dem in frei bestimmbarer Reihenfolge ebenfalls frei wählbare Kategorien aus der Gesamtkonfiguration auf dem Bildschirm zur Eingabe vorgeschlagen werden; nicht besetzte Kategorien werden wieder ausgeblendet) und Befehlsmodus gewählt werden; eine rein mas kenorientierte Bearbeitung gibt es bei Allegro nicht, sie ist allerdings über die oben erwähnten Programmierschnittstellen implementierbar.
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Gleiches gilt für Korrekturen und Änderungen: sie können bildschir  morientiert im Kontext der Gesamtaufnahme erfolgen oder unter Vor anstellung  der jeweiligen   Kategorienkennung   frei  eingegeben werden.

	Die Form der Bildschirmanzeige kann vom Anwender nicht gestaltet werden, wohl aber köm1en die anzuzeigenden Elemente auch in ihrer Reihenfolge bestimmt werden, sie können zudem für die Anzeige frei benannt und mit Erläuterungstexten versehen werden. Die geschieht über eine Änderung in den Datei vom Typ *.CFG.


	Es können satz- und feldbezogen Daten aus schon bearbeiteten Aufnahmen übernommen werden. Dies geschieht über einen einfach zu handhabenden Befehl.
	An sonstigen besonderen Erfassungshilfen existieren:


	ein Phrasenspeicher, in dem häufig  wiederkehrende Eingabeelemente zur Mehrfachverwendung abgelegt werden können;


	ein Mechanismus zur Übernahme von Schlüsselbegriffen aus dem Indexbereich, der besonders im Zusammenhang mit  der Möglichkeit der Satzverknüpfung über solche Indexbegriffe von Interesse ist;


	eine Funktion zum Suchen und  Ersetzen  beliebiger  Zeichenketten in der aktuellen Aufnahme.


	Routinen zur Sicherung der Datenhomogenität


	Eine Ansetzungshilfe ist im Railmen der schon mehrfach ange sprochenen Technik der Satzverknüpfung über Indexbegriffe möglich. Eine echte Authority-control ist dies allerdings noch nicht, denn in den betreffenden Feldern ist durchaus auch die Eintragung  nicht validier ter Ansatzungsformen im Klartext möglich - allerdings ist die Schaf fung eines für ansetzungsrelevante Verknüpfungen spezifischen Feld status in Arbeit; in diesem Status wäre tatsächlich nur noch eine echte Verknüpfung durch Eintragung eines existierenden Schlüsselbegriffes zulässig, womit eines echte Ansetzungskontrolle realisiert wäre.


	Über eine Änderung in den Dateien vom Typ *.CFG ist es möglich, jedem Eingabefeld eine der folgenden Prüfroutinen zuzuord nen:

	ungeprüfte Annahme;
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	bei Artikel am Anfang kann routinemäßig die Abfrage erfolgen, ob ein Nichtsortierzeichen gesetzt werden soll (im Titelfeld von Interesse);

- Prüfung, ob ,, ' im Eingabetext vorkommt (bei Namenseintragungen);

	Prüfung, ob ,; ' im Eingabetext vorkommt (bei Zählungen);


	Plausibilitätsprüfung der Jahreszahl (Zahlen zwischen 1450 und

1999);
	Berechnung der ISBN-Prüfziffer.


Die Definition weiterer Prüfroutinen und Plausibilitätskontrollen durch den Anwender ist auf Generierungsebene nicht möglich.
	Pflichtkategorien und fakultative Bereiche werden unterschie den. Über eine Änderung in  den  *.CFG-Dateien  kann  jedem  Feld der Status einer Pflicht- oder einer Hinweiskategorie (bibliographische Kernkategorien, die jedoch nicht Pflichtkategorien sind) frei zugeordnet werden. Das System gibt beim Abspeichern eines Satzes eine differen zierte Warnungsmeldung auf dem Bildschirm aus, sobald eine der so gekennzeichneten Kategorien fehlt.
	Regelwerkshilfen sind derzeit nicht realisiert. Sie sind aber durch entsprechende Änderungen in den Dateien, die Hilfstexte enthal ten (Dateien mit dem Anfangsbuchsaben H und ohne Kennung, an das H kann sich beispielsweise eine Nummer schließen, die damit zugleich zum Code zum Aufruf der entsprechenden Hilfstexte wird) realisier bar. Auf diese Weise sind nicht nur globale Hinweise, sondern auch situationsorientierte Hilfen einfach mit einem Texteditor zu erstellen.
	Datenfelder sind beliebig oft belegbar (theoretisch bis zu lOOmal).
	Es ist der Zeichensatz des jeweiligen Rechners voll verfügbar. Für Rechner mit VGA-Graphikkarte ist inzwischen auch eine Hilfssoft ware erhältlich, die die Darstellung des bibliothekarische Zeichensatzes gemäß DIN 31628/2 erlaubt.
	Auch bei großen Datenmengen verlängerte sich die zum Spei chern eines neuen Datensatzes notwendige Zeit nicht meßbar. Daran ändert auch der neue Mechanismus der Satzverknüpfung nichts, da er nur auf der Ausgabeebene greift, die Speicherung der Daten geschieht
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unverändert in einer Eindateienstruktur. Bei der Erfassung im Schnell zugriffsmodus liegt die Einarbeitungszeit für eine neue Aufnahme bei gleichzeitiger Indexgenerierung und -aktualisierung auch bei 10000 Sätzen noch um 5 Sekunden.
	Lade- und Konversionsfunktionen
	Ein Ladeprogramm im eigentlichen Sinne benötigt Allegro nicht: im Format der benutzten Datenbankkonfiguration vorliegende Daten müssen nur mit dem Programm INDEX in eine bestehende Datenbank integriert werden, hierbei werden vor allem die für den Schnellzugriff benötigten Schlüsselbegriffe erzeugt. Die Generierung dieser Schlüssel geschieht nach Anweisungen in einer Parametrisie rungstabelle vom Typ *.?PI, in der die Exportsprache von Allegro  (s. u.) verwendet wird: die Schlüsselgenerierung ist tatsächlich nur ein Sonderfall der Ausgabeproblematik und ist somit in Allegro - wie der gesamte Ausgabebereich - sehr flexibel generierbar, die Handhabung der entsprechenden Techniken stellt allerdings die unten angesproche nen erheblichen Anforderungen an der Anwender.

Bei der Integration von Datenbeständen mit INDEX (und dem von INDEX ggf. selbständig aufgerufenen Hilfsprogramm QRIX) werden die Quelldaten ungeprüft integriert. Eine Integration externer Daten bestände mit Doublettenprüfung ist jedoch mit dem Programm UP DATE möglich. Die Doublettenprüfung geschieht dabei über  einen vom Anwender frei generierbaren Primärschlüssel (etwa die ISBN oder ein aus beliebig kombinierbaren Satzinhalten bestehenden Matchcode). Sind in der Datenbank Sätze mit gleichem Primärschlüssel bereits vor handen, ist zudem wahlweise ein echtes update (also ein Ersetzen des vorhandenen Satzes) oder auch ein upgrade (kategorienweises Einmi schen des Quellsatzes) möglich.
Das Indexieren von 10000 Sätzen erforderte 28 Minuten und 30 Sekunden, wobei pro Datensatz durchschnittlich 2 Schlüssel erzeugt wurden.
Das Einspielen von 10000 Sätzen mittels UPDATE nahm 1 Stunde und 50 Minuten in Anspruch.
	Die Datenkonversion in eine für Allegro bearbeitungsfähige Struktur mit dem Programm IMPORT.EXE, im Grunde nur ein Spezi alfall der hochentwickelten Möglichkeiten der Datenumformung unter
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Allegro, stellt zusammen mit den Exportmöglichkeiten einen der Glanz punkte des Systems dar. Allerdings ist hier - wie auch im Falle der Ex portfunktionen - zu bemerken, daß die möglichen Datenumformungen von Definitionen in einer eigens geschaffenen „Datenmanipulations sprache" gesteuert48 werden, daß also konkret gesprochen elementare Programmierkenntnisse zumindest von Nutzen sind. Die betreffende Befehlssprache ist tatsächlich nicht ,schwer'  erlernbar,  vergleicht  man sie mit Hochsprachen wie BASIC, Pascal oder gar C. Wer jedoch über keinerlei Erfalrrung in der Programmierung verfügt, dürfte eine gewisse Einarbeitungszeit benötigen. Der Anwender bewegt sich hier im Grunde in  der  Grauzone  zwischen  Softwareanpassung  und Programmierung.
Erschwerend kommt hinzu, daß Syntax und Sprachelemente der Im portsprache teilweise erheblich von denen der Exportsprache abwei chen. Diese Abweichungen sind selten  durch  sachliche  Notwendigkei ten gerechtfertigt, sie sind  wohl  mehrheitlich  ,historisch  gewachsen', aus der nicht hinreichend koordinierten Entwicklung beider Sprachbe reiche erklärbar. Dieser Umstand kompliziert den ohnehin nicht eben anspruchslosen Umgang mit den Techniken der Datenkonversion unter Allegro zusätzlich und unnötig, eine Homogenisierung der unterschied lichen  Sprachdefinitionen  ist  mithin  ein  dringendes Desiderat.

Sieht man aber einmal von diesen ,Hürden' der Konvertierungs definition ab, so ist mit der Import-Funktion von Allegro alles nur Denkbare machbar:49 tatsächlich handelt es sich hier um einen komple xen Prozeß, der Daten in zwei Stufen transformiert.  Generell  werden die Ausgangsdaten in einem ersten Schritt im Arbeitsspeicher in das Allegro-Internschema transformiert (und damit auf die gerade gültige Konfiguration abgebildet); in einem zweiten  Schritt  werden  diese  Da ten in bis zu drei Zieldateien mit beliebig definierbarten Kategorein schemata geschrieben. Der eigentliche Importvorgang ist somit nur ein Sonderfall dieses Umformungsprozesses, wobei der zweite Schritt der Verarbeitung entfällt: die Daten werden dabei in der  im Arbeitsspei cher erzeugten Form (der gerade gültigen Kategorienkonfiguration) in eine Zieldatei geschrieben - ebensogut ist es möglich, z. B. MARC Ausgangsdaten   in  einem   Umformungslauf   gleichzeitig   in  eine  nach

48   So  Eversbergs  eigene  Formulieru ng  in EVERSBERG  (1987b),  S. 635.
49 Ein sehr n ützliches  ,Abfallprodukt'  der  Entwicklu ngsbem ühu ngen  im Bereich der Datenkonversion ist Eversbergs Publikation einer Übersicht ü ber Bibliothe karische  Datenformate   (EVERSBERG   1989).
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SWB-MAB strukturierte Datei zu schreiben (ein  Importvorgang),  auf dem Drucker auszugeben und schließlich auf derselben Datenbasis eine Textdatei (etwa in Form einer Literaturliste) zur Weiterverarbeitung mit einem Textsystem zu erstellen. Mit diesem Verfahren können im Prinzip beliebig strukturierte Daten in eine ebenfalls frei gestaltbare Zielstruktur überführt werden, wobei sogar sehr schwach strukturierte Ausgangsda ten bearbeitet werden können, sofern sie nur mindestens über eine kon sequent gehandhabte Interpunktion oder regelmäßige Umbruchmerk male als Indikatoren für Feld- und Satzgrenzen verfügen; selbst die Umformung von Daten, die nicht über  wiederkehrende  Feldkennun gen, sondern über Steuerverzeichnisse am Beginn der Datei verwaltet werden, ist mit Allegro möglich.50 Mit einem solchen Importvorgang können komplexe Zeichenaustauschprozeduren verbunden werden, die beispielsweise die Ersetzung nicht RAK-gerechter  Interpunktionszei chen in Fremdformaten durch die von RAK vorgeschriebenen Zeichen, das Austauschen fremdsprachlicher Bezeichnungen gegen die deutschen Äquivalente und endlich das Eliminieren nicht benötigter Elemente vor nehmen. Die Funktion wurde mit sehr komplex strukturierten Daten im Bibliofile-MARC  Format  getestet  und  erwies  sich  als  voll realisiert.

Da der Importvorgang eine Eigenheit von Allegro, die weitgehenden Anpassungsmöglichkeiten über Parametrierungen, recht gut  illustriert, soll er an dieser Stelle am Beispiel der für  die  vorliegende  Unter suchung durchgeführten Umformung von Bibliofile-MARC-Daten  in das Format des Südwestverbundes (SWB-MAB) etwas detaillierter an gesprochen werden.s 1 Die Konvertierungstabellen (Namensform unter MS-DOS: *.?IM, hier MARCBF.SIM) werden mit Hilfe obenerwähnter Befehlssprache  erstellt  und  haben  folgenden  klaren Aufbau:

- ein erster Teil enthält Angaben zur Struktur der zu importierenden Datensätze (Satzendmarken, Feldkennungen, gegebenfalls Satzlängen codierung u. ä.), in der Beispieltabelle im Anhang sind dies die Angaben al=2, am=2, fs=5 und fc=4; die benötigten Informationen  über  die in terne  Struktur von Bibliofile-MARC  sind dem Handbuch  zu  entnehmen

so Gerade die Umformung dieses letztgenannten Dateityps ist normalerweise be sonders problematisch, da eine solche Datei nicht einfach sequentiell verarbeitet werden kann.
51 Die entsprechende Konversionstabelle MARCCBF.SIM ist im Anhang wieder gegeben .
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bzw. bei HEX-ASCII Anzeige eines Bibliofile-MARC Datensatzes auf dem  Bildschirm  ersichtlich;

	ein zweiter Teil regelt die globalen Austauschvorgänge (Ersetzen von Sonderzeichen etc.), im Beispiel ist dies der mit „phaouAOU äöüÄÖÜ" beginnende Bereich; diese erste Anweisung ersetzt beispielsweise alle Kombinationen aus mit einem der in der darauffolgenden Gruppe ste henden Buchstaben durch die anschließend aufgeführten deutschen Son derzeichen;
	ein dritter Teil enthält die konkreten Zuweisungsbefehle. Auch er hat eine klare Syntax: auf die Kennung des Allegro-internen Feldes (die SWB-Kategoriennummer) folgen mit „T" gekennzeichnet die Nummer der MARC-Feldkennung (in Blöcken zu 256 zuzüglich Differenz aus gedrückt) und endlich verschiedene Bearbeitungsbefehle, von denen ei nige im Beispiel im Anhang erläutert sind.


Nachdem diese Tabelle erstellt und damit tatsächlich auch die Haupt arbeit getan ist, kann der Umformungsvorgang unter Allegro beginnen. Der  Vorgang  ist  komplett  dialoggesteuert,   kennen  muß  man  nur   den
,,Importparameter": hier ist der Name der vorher erstellten Zuordnungs datei (im Beispiel MARCBF von MARCBF.SIM) anzugeben. Für den eigentlichen Umformungsvorgang kann der Anwender unter mehreren Optionen wählen: er kann die Umformung über eine  Bildschirman zeige der Allegro-Daten und der Originaldaten verfolgen und gegebe nenfalls anhalten, um das Produkt zu redigieren (denn natürlich kann auch das beste Konvertierungsprograrnm nicht beispielsweise AACR Ansetzungen in RAK-Ansetzungen verwandeln, inhaltliche Anpassun gen bleiben hier notwendig); er kann über einen komplexen Suchbegriff mittels der Booleschen Operatoren die Menge der zu importierenden Daten eingrenzen, er kann  den  Import  in  mehrere  Dateien  gleichzei tig vornehmen lassen, er kann schließlich auch die Umformung völlig selbständig ohne Anzeige der Originaldaten vornehmen lassen, dann er scheint auf dem Bildschirm nur die Nummer des konvertierten Satzes und  dessen  Länge  in bytes.
	Die ,Importfunktion' von Allegro ist enorm flexibel und an passungsfähig, die eigentliche Funktion kann auch als relativ komforta bel bezeichnet werden; einzig die Erstellung der Konvertierungstabel len bedeutet unter Umständen mehrstündige konzentrierte Arbeit, doch ist dies zum einen ein einmaliger Vorgang, zum anderen sind in der
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vorliegenden Version von Allegro schon eine ganze Anzahl von Kon vertierungen definiert,s2 die gegebenenfalls nur kopiert und an wenigen Positionen  geändert  werden  müssen.
	Angesichts des oben Beschriebenen dürften die Voraussetzun gen für einen später einmal zu realisierenden online-Import gut sein.
	10000 Datensätze wurden in einer 45 Minuten und 50 Se kunden konvertiert. Für die Funktionshandhabung sind 30 Sekunden hinzuzurechnen.



Datenausgabe, Exportmodus

Zetteldruck, Bildschirmausgabe einzelner Aufnahmen

	Die Druckausgabe ist unter Allegro ähnlich wie im Falle der Importfunktion völlig frei gestaltbar, da sie im Prinzip dem  zweiten Teil des allgemein skizzierten Umformungsvorganges entspricht. Auch hier ist über Parametrierungen in der Datenmanipulationssprache von Allegro jedes beliebige von den Formatierungsbmerkmalen der Aus gangsdaten her denkbare Ergebnis erzielbar - sowohl hinsichtlich Da tenselektion als auch hinsichtlich der Darstellung.
	Die Bildschirmausgabe des Druckformates ist möglich ist eine der Standardfunktionen von Allegro.
	Die Druckformatierung kann nur offline geschehen.


	Allegro kann automatisch die von den RAK geforderten Ne beneintragungen erzeugen und auf Zetteln ausgeben.
	Über die obenerwähnten Parametrierungen sind beliebige Um bruchwünsche realisierbar.
	Hier gilt sinngemäß das zur Importfunktion Gesagte: die Funk tionen sind sehr komfortabel, auch die Oberfläche ist ausreichend infor mativ und übersichtlich, einzig die Parametrierungen als Voraussetzung


52 So beispielsweise Tabellen zur Umformu ng von Daten des Niedersächsischen Monographienverbundes in MABl, von dBASE in MABl, von Daten aus Word Perfect in Daten des Niedersächsischen Monographienverbu ndes, von OCLC Daten in DB-MAB etc.
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sind mit erheblicher Arbeit verbunden und erfordern unter Umständen EDV-Erfahrung, wenn auch die Probleme in der  Regel  einfacher  zu lösen sind als im Falle der   Importfunktionen.53

	Listendruck, Exportmodus


	Es waren keine Schwächen auch bei komplexen Ordnungsauf gaben festzustellen.


	Hier gilt das unter 5.1.1. Gesagte: die Ausgabe ist völlig frei gestaltbar.


	Der Exportmodus funktioniert  analog  zum  Import  von  Da ten: es wird eine Konvertierungstabelle (Kennung *.?PR) definiert, die globale Austausch- und Selektionsvorgänge definiert und Zuweisungen von Feldinhalten auf Ausgabepositionen in einer Datei oder gedruckten Liste enthält, wobei bis zu 100 verschiedene Zwischentexte als Kom mentare o. ä. an beliebige Stelle eingefügt werden können. Auch hier kann der Inhalt der Felder vor der Ausgabe mit Manipulationsbefehlen vorbehandelt werden, was sogar die nachträgliche Zerlegung von Auf nahmen mit nicht ausreichenden Differenzierungen erlaubt. Hier deuten sich interessante Perspektiven für die Verwendung dieser Funktion im Rahmen von Vorhaben zur Altbestandskonvertierung an.


Nach Definition einer solchen Tabelle  müssen  nur  noch  im  Dialog die zu exportierende(n) Datei(en) ausgewählt, der Exportparameter an gegeben und das Ausgabeziel (eine Datei mit Namen oder der Drucker) bestimmt  werden.

	10000 Datensätze wurden in 12 Minuten und 30 Sekunden exportiert. Für die Funktionshandhabung sind 25 Sekunden zu veran schlagen.


53 Doch gilt hier, wie auch bei den Importfu nktionen, eine  wohl  richtige Einschätzung von Eversberg selbst: ,,'allegro' ist nicht in jeder Hinsicht ver gleichbar 'benutzerfreu ndlich' wie einige andere Systeme. Der Einstieg  wird deshalb in der Regel als schwierig empfunden. Von den eingearbeiteten An wendern wird es mehr wegen seines großen Spektru ms von  möglichen Va riationen geschätzt, die jeder nach seinen Erfordernissen gestalten kann. Die Einübung  erfordert  einige  Zeit  und  genaues Formulieren   der  eigenen  Wü nsche u nd Vorstellungen. Dieses jedoch sollte am Anfang jeder  DY-Anwendu ng ste hen."  (Allegro-Handbuch  Abschnitt  0,  S.  24;  Hervorhebu ng  im Original.)
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	Das Exportprodukt ist eine reine ASCII-Datei  und  als solche mit allen gängigen Texteditoren weiterzuverarbeiten.


	Es gelten die unter 5.1.6. gemachten Anmerkungen.


	Angesichts des oben Beschriebenen dürften die Voraussetzun gen für einen später einmal zu realisierenden online-Export gut sein.



Zugriffs- und Recherchefunktionen

Schnellzugriffsmodus

	Der Schnellzugriff ist in Allegro seit der  Version  8.6 prinzipi ell neu gestaltet und gegenüber den Vorgängerversionen erheblich lei stungsfähiger und komfortabler. Es können hier jedoch nur die wichtig sten Funktionen angesprochen werden; gerade im Bereich des Schnell zugriffs hält Allegro auf der Bedienungsebene (also ohne vorgängige zusätzliche Parametrisierungsarbeiten) eine ständig wachsende Vielzahl von Beeinflussungsmöglichkeiten bereit.


Der  Schnellzugriff  geschieht  in  Allegro  über  Indexdateien,   die (vom Anwender bestimmbar) beliebige Teile von Datensätzen als In dexausdrücke enthalten können. Jede Indexdatei kann zudem eine beliebige Zusammenstellung von Allegro-Dateien erschließen, jede Allegro-Datei kann über beliebig viele Indexdateien nach verschiedenen Schlüsseln  zugriffsfähig  gemacht  werden.

Die Indexdatei präsentiert sich dem  Benutzer  für  den Zugriff  in  bis zu neun Segmenten als jeweils alphanumerisch geordnete Suchliste auf dem Bildschirm; in diesen Suchlisten ist eine freie Bewegung mit dem Cursor, seitenweises Blättern oder auch das direkte Anspringen eines Suchbegriffs bzw. eines Alphabetabschnitts über einen für die Posi tionierung anzugebende Zeichenkette  möglich.  Bei  jedem  Indexbegriff ist zudem die Zahl der darüber erreichbaren Datensätze vermerkt. Ein Datensatz kann einfach  durch  Betätigen  der  linken  Cursortaste  (bzw. der enter-Taste) vom jeweiligen Suchbegriff aus erreicht werden; an schließend kann innerhalb der durch diesen Suchbegriff erschlossenen Ergebnismenge oder in der Reihenfolge der Gesamtdatei geblättert wer den. Auch ein Bearbeiten der gefundenen Datensätze, die Eingabe neuer Sätze  und  das  Löschen  von  Sätzen  ist  an  dieser  Stelle  möglich.   Der
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Rücksprung in die Suchliste erfolgt einfach durch Betätigen der linken Cursortaste.

Die Bildung der Indexbegriffe wird über eine Datei vom Typ *.?PI gesteuert, die vom Anwender frei gestaltet werden kann; auch hier kommt wieder das umfangreiche  Parametrisierungssystem  von  Alle gro (mit seinen Anforderungen an den Anwender) zum Einsatz. Für die Erprobung wurde eine Steuerdatei verwendet, die eine Indexdatei mit Zugriffsmöglichkeiten über Verfasser, Körperschaftsnamen, ISBN, Ti telstichwörter (über eine Stopwortliste eingrenzbar), Schlagwörter und Serientitel generierte. Doch sind  beliebige  andere  Zugriffskombinatio nen generierbar: so könnte beispielsweise ebensogut mit ,matchcodes' gearbeitet werden; die Bildung eines Index aus den ersten vier Zeichen des Verfassernamens und den ersten vier Zeichen des Titels ist ebenso möglich wie ein aus den ersten fünf Zeichen des Verfassernamens und dem Erscheinungsjahr gebildeter Index. Als hilfreich bei der Erprobung von Steuerdateien erweist sich eine Option des Verwaltungsprogramms QRIX, die eine schnelle Bildschirmanzeige der in einem Indexierungs lauf gebildeten Suchbegriffe erlaubt: nicht gewünschte Begriffe (bzw. formal eingrenzbare Gruppen) können anschließend noch durch Auf nahme in die Stopwortliste (bzw. durch Parametrisierungen) eliminiert werden.

Derzeit noch nicht möglich ist allerdings die Einbeziehung von Verknüpfungsinformationen bei der Generierung von Indexbegriffen. Entsprechende Versuche führen zu absurden Fehlerkonstellationen! Die ser Umstand macht für die Zusammenführung von Titelsätzen und verknüpften Stammsätzen auf Indexebene etwas umständliche Hilfs konstruktionen bei der Indexgenerierung und entsprechende Recherche strategien notwendig. Eine Verbesserung scheint hier wünschenswert, brächte allerdings auch für den Anwender neue Komplikationen mit sich, da die Indexgenerierung dann wohl in zwei logischen Schritten erfolgen müßte.

	Die Erfassung von Daten kann in Allegro im ,normalen' Re digiermodus oder direkt im ,Schnellzugriffsmodus' geschehen. Im er steren Fall und natürlich auch nach der Konversion von Daten muß nachträglich eine Indexdatei erstellt werden, was je nach Aufbau der Steuerdatei (und damit Anzahl der generierten Suchbegriffe) unter schiedlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Im Schnellzugriffsmodus wird
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die Indexdatei, unter der die Erfassung läuft, im Falle von Hinzufügun gen, Löschungen oder Änderungen in indexrelevanten Feldern automa tisch aktualisiert.
	Die Indexeinträge können in verschiedener Weise rechts mas kiert werden. Zum einen ist ein einfaches Trunkieren aller Register einträge bei einer ad hoc festzulegenden Position in der Zeichenkette möglich; zum anderen kann eines der Satzzeichen ,,,.;:/" als Endmarke benutzt werden, um etwa sämtliche Einträge unter „Schulze" mit ver schiedenen Vornamen oder alle Stücke einer gezählten  Serie  unter  ei nem Suchbegriff zusammenzufassen. Beide Verfahren erfordern keine zusätzlichen Parametrisierungsarbeiten, in beiden Fällen werden die vorher unter verschiedenen Suchbegriffen geführten Ergebnismengen automatisch vereinigt.
	,Browsing' in einer Bildschirmliste ist die Grundtechnik des Schnellzugriffs unter Allegro.
	Eine Präzisierung der Suche im Dialog ist auf verschiedenen Wegen möglich . Die unter verschiedenen Suchbegriffen zugriffsfähi gen Ergebnismengen können mittels der Operatoren UND, ODER und NICHT direkt kombiniert werden; dies geschieht durch Voranstellen von ,,+", ,,/" und ,,-" vor die jeweiligen Suchbegriffe  in  der  Liste; die Bildung komplexer Suchbegriffe und die Hierarchisierung inner

halb derselben über Klammerung (wie im Volltextsuchmodus von Al legro) ist allerdings derzeit noch nicht möglich. Auch können nun die so gewonnenen Ergebnismengen (in der Standardgenerierung maximal 16 000 Datensätze) in beliebig definierbare Dateien exportiert werden und stehen dann zur Weiterverarbeitung und beliebigen Kombination untereinander zur Verfügung . Sehr hilfreich ist in diesem Zusammen hang die Möglichkeit, satz- oder kategorienbezogene globale Ände rungsoperationen über solche Suchmengen durchzuführen. Mit der Ver sion 12.1 ist nun auch eine Funktion zum globalen Löschen der in einer Ergebnismenge enthaltenen Sätze in der Allegro-Datenbank verfügbar.

	Für die Indexgenerierung bei Erfassung und Änderung im Schnellzugriffsmodus benötigt  Allegro  auch  bei  10000  Datensätzen nicht mehr als 5 Sekunden. Für die nachträgliche Indizierung großer Datenbestände (sicher nicht der Regelfall) ist erheblich mehr Zeit zu veranschlagen; die Laufzeiten sind allerdings stark von der Komple xität der Steuerdatei abhängig. Im Testfall waren 28 Minuten und 30
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Sekunden für die Reindizierung von 10000 Sätzen erforderlich. Ein Mitstoppen  der  Zeit  ist  hier  nicht  erforderlich : die  Tätigkeit  des  Pro
 

Sacherschließung
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gramms  wird  in  einer  Protokolldatei dokumentiert.

	Volltextsuche


	Die in der aktuellen Datei definierten Formalkategorien können beliebig zur Präzisierung der Suche herangezogen werden.


	Eine beliebige zeichenweise Maskierung ist  möglich.  Hierbei hat aber in erster Linie nur die Mittelmarkierung Bedeutung, da das Pro gramm rein zeichenkettenorientiert sucht, ohne beispielsweise von sich aus Worttrennungen als logische Einschnitte zu behandeln (eine wort orientierte Suche ist aber dennoch möglich, der Anwender muß dann allerdings das Blankozeichen vor und  nach  dem Wort  mit  eingeben); es wird somit in der Praxis immer mit Links- und Rechtsrnaskierung gesucht, auch wenn dies nicht explizit gewünscht wird.


	Bei der Bildung komplexer Suchbegriffe können drei Gruppen von Operatoren verwendet werden :


	die bekannten logischen (,booleschen') Operatoren (UND, ODER, NICHT),


	die Vergleichsoperatoren KLEINER und GROESSER (die je nach Folgezeichen numerisch oder lexikalisch operieren),


	Operatoren, die die Suche auf ein Feld oder eine Feldgruppe ein grenzen. Bei der Zusammensetzung der Ausdrucke können Klammern verwendet und mehrfach geschachtelt werden.


	Das Durchsuchen der gesamten Testdatei nahm 11 Minuten in Anspruch.


6.3. Abgesehen von dem an sich schon wenig ansprechenden Lauf zeitverhalten ist die Funktion zwar durchaus leistungsfähig, jedoch we nig komfortabel: so ist es allein Sache des Anwenders, syntaktisch korrekte Ausdrucke zu bilden, das System unterstützt ihn hier durch keinerlei Hilfen oder Warnungen . Positiv zu vermerken ist, daß die Su chergebnisse nicht nur in eine Allegro-Datei geschrieben und weiterver wertet, sondern auch wie im normalen Erfassungsmodus von Allegro redigiert  werden  können.
 Ob eine Sacherschließung  überhaupt  praktiziert  wird  liegt ebenso in der Hand des Benutzers wie deren Gestaltung: selbstverständlich können beliebige Sacherschließungsfelder eingerichtet werden. Eine kontrollierte Erschließung allerdings ist inzwischen mithilfe des oben angesprochenen Mechanismus der Satzverknüpfung implementierbar. Hierbei gelten die dort gemachten Einschränkungen hinsichtlich der Ansetzungskontrolle .


Sonstige allgemeine Kriterien

Nachdem BRANNEMANN Allegro als instabil eingeschätzt hatte54 und auch noch die erste dem Verfasser vorliegende Version (Fe bruar 1988) Inkonsistenzen und Unreinheiten in der Programmierung aufwies, die eine beunruhigende Zahl von ,Abstürzen' nach sich zogen, kann Allegro in den Versionen seit 9.7 als stabil bezeichnet werden. Al lerdings schleichen sich mitunter bei Versionsänderungen immer erneut kleinere Ungereimtheiten und Fehlfunktionen ein.

Allerdings ist Allegro an bestimmten Stellen55 durch Bedienungsfeh ler leicht zu beeinträchtigen. In der Mehrzahl der Fälle hat dies nur ei nen Rücksprung in die Betriebssystemebene zur Folge, echte ,Abstürze' sind selten und betreffen auch nie die Datenbereiche, haben also auch keine Datenverluste zur Folge - dennoch wäre etwas mehr Fehlertole ranz sicher nicht fehl am  Platze.

	Zu dem differenzierten und komfortablen Schnellzugriffskonzept gibt es in Allegro ebenfalls seit der Version 8.6 erfreulicherweise auch ein Sicherungskonzept, das die Initiativen des Anwenders in diesem Bereich zumindest unterstützt. Die Datensicherung ist zwar im  Prin zip immer noch ins Belieben des Anwenders gestellt, doch erfolgt eine Protokollierung aller sicherungsrelevanten Änderung in einer zur jewei ligen Datei automatisch erstellten Datei vorn Typ *.LOG. Es empfiehlt


54 BRANNEMANN  (1987),  S. 51.
55 So zum Beispiel bei dem Versuch, Indexdateien ohne vorhandene Steuerdatei zu generieren (auch wenn für die Steuerdatei ein falsches Verzeichnis angegeben wurde) oder bei falscher Syntax in der Verzeichnisangabe zum Anwählen von Dateien .
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sich nun, periodisch backup-Abzüge der zu  einer  Datenbank  gehöri gen Dateien (die ja alle dieselbe Buchstabenkennung vor dem Punkt haben) anzufertigen . Im Falle eines Plattenfehlers, Stromausfalls oder sonst eines Datenbankzusammenbruchs kann dann mit Hilfe von UP DATE.EXE die Datenbank nach dem Rückladen des  Sicherungsabzu ges wieder in den Zustand nach der letzten fehlerfreien Speicherung gebracht  werden .
Allgemein kann positiv bemerkt werden, daß die transparenten Struk tur der Allegro-Dateien den Erfordernissen der Datensicherung stark entgegenkommt.
	Ein Zugriffsschutz kann bei Allegro auf unterschiedlichen Ebe nen definiert werden. Zum einen ist durch die Angabe der entspre chenden Option beim Aufruf des Schnellzugriffsprogramms die Wahl zwischen nur lesendem, auf eine Datei begrenztem oder globalem Schreibzugriff möglich, eine weitere Option erlaubt zusätzlich noch die Durchführung globaler Änderungen . Zum anderen ist seit der Version

11.2 ein kategorienbezogener Änderungsschutz durch entsprechende Angaben in der Konfigurationsdatei *.CFG möglich. Beide Mechanis men sind allerdings auf Betriebssystemebene völlig transparent und da her  leicht  zu umgehen.
	Allegro verfügt über vom Benutzer aktivierbare Hilfsbildschirme für sämtliche Funktionsbereiche und Einzelbefehle . Die hierin  und  in den automatisch eingeblendeten Bearbeitungsleisten enthaltenen Infor mationen sind erst bei guter Einarbeitung ausreichend. Es sind aber beliebige weitere Hilfsschirme erstellbar, auch kann der Text der Hilfs schirme beliebig verändert werden.

Eine Besonderheit von Allegro ist auch  die  Möglichkeit, sämtli che Systemmeldungen durch einfache Textänderungen in den Dateien UIF*.* ändern zu können, wenn die mitgelieferten Texte zu wenig in formativ oder unklar  erscheinen.
Das begleitende Handbuch ist bei der Arbeit mit Allegro eine große Hilfe, die Präsentation der Informationen ist gegenüber früheren Versio nen erheblich verbessert worden . Auch ein Befehls- und Funktionsindex ist inzwischen vorhanden. Die Qualität der Informationen ist  durch weg gut: auf die Angaben ist Verlaß und die Erklärungen sind da, wo sie wirklich notwendig sind (also im Bereich des komplexen Parame trierungssystems),  ausreichend. Dennoch  handelt  es sich nicht um ein
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Einleitungs - oder gar Lehrbuch : das Handbuch ist bewußt als Systemdo kumentation angelegt und hat vorwiegend den Charakter eines Nach schlagewerks, zu dessen effektiver Nutzung gute Allegro-Kenntnisse mehr als nützlich sind. Das Fehlen eines echten Lehrbuches vermerkt Eversberg im Handbuch selbst (S. I) als  Desiderat.
In einem fällt  der  Text  besonders  angenehm  auf:  er  weist  durch aus auch auf Unfertigkeiten und Desiderate im System hin, beschönigt nichts und macht keine Versprechungen, die von Allegro nicht ein zulösen sind. Angesichts der Vielzahl neu hinzugekommener Teilfunk tionen und Optionen wird auch diese Fassung des Handbuchs (Stand November 1990) wieder gründlich zu ergänzen und  zu  überarbeiten sein, in der Zwischenzeit ist der Anwender auf die Änderungsdoku  mentation  in  den  Allegro-News  angewiesen .
Das Handbuch muß gesondert zum Preis von DM 50,00 erworben werden.
	In Niedersachsen wird Allegro an Bibliotheken in Landesträger  schaft gegen eine Gebühr von DM abgegeben. Für Bibliotheken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaf t außerhalb  Niedersachsens  beträgt diese Gebühr DM 250,00. Mit der Zahlung dieser Gebühr schließt der Anwender ein Abonnement für ein Jahr ab, innerhalb dieses  Jahres erhält er alle Updates und die Ausgaben der Allegro-News ohne Zu satzkosten. Die Nutzung von Allegro ist im Sinne einer Campuslizenz möglich: die Nutzungsrechte an Allegro müssen für eine Behörde ins gesamt nur einmal erworben werden, das Programm kann anschließend innerhalb der Institution beliebig oft installiert werden . Sondergebühren für eine Nutzung von Allegro im Netz gibt es nicht.



E  zusammenfassende   Charakterisierung

Allegro ist ein weitgehend ausgereiftes, allerdings nur begrenzt an wenderfreundliches System vor allem zur Erfassung und  zur  Aus gabe bibliographischer Daten. Positiv besonders herauszuheben sind seine enorme Flexibilität, der inzwischen ausgereifte und komfortable Schnellzugriffsmodus, der hohe bibliographische Differenzierungsgrad und nicht zuletzt der vergleisweise niedrige Preis. Zu beachten ist da bei allerdings, daß eine erhebliche Einarbeitungszeit eingeplant werden
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muß, bevor die Stärken der Parametrierungsmöglichkeiten von Alle gro wirklich genutzt werden können, auch sind hier EDV-Kenntnisse zumindest nicht fehl am Platze. Doch kann dieser Aspekt auch positiv gewertet werden: Allegro zwingt den Anwender zu einer sehr intensiven und präzisen Systemanalyse und bietet keine nur oberflächlich besehen akzeptablen Scheinlösungen. Zumindest auf Generierungsebene ist Al legro tatsächlich mit Eversbergs Worten „ein Katalogisierungssystem für ,Erwachsene', die ihre Spielregeln kennen und in eigenem Interesse danach handeln" (Allegro-Handbuch, S. 24). Angesichts der komplexen Generierungsmöglichkeiten und der geringen Fehlertoleranz gerade in diesem Bereich ist daher vor dem Einsatz von Allegro  zu prüfen,  ob im Einsatzbereich entsprechend kompetentes Personal - vorzugsweise mit Programmierkenntnissen - zur Verfügung steht! Auch sollte dann bei einem Einsatz von Allegro auf eine strikte und konsequente Tren nung der Ebenen von Systemadministration/-generierung einerseits und Systembedienung andererseits geachtete werden .
Vom Laufzeitverhalten und von der  Benutzerfreundlichkeit  ist  auch der Schnellzugriffmodus von Allegro inzwischen sehr ansprechend: in der nun vorliegenden Form ist der Einsatz  des  Schnellzugriffsmoduls als Rechercheoberfläche für den Benutzer durchaus möglich und wird inzwischen im OPAC der UB Braunschweig ja auch schon praktiziert; damit die Zugriffsschutzmechanismen von Allegro aber tatsächlich grei fen, darf in einem solchen Fall die Betriebssystemebene für den Benut zer nicht erreichbar sein. Unverändert karg und wenig ansprechend, daher für die Benutzerrecherche auch  weniger  geeignet  ist  hingegen die  Freitextsuche  unter Allegro.
Der bislang wohl gravierendste Mangel von Allegro, die obligate Festlegung auf eine logische Eindateienstruktur, ist inzwischen durch den neu hinzugekommenen Mechanismus der Satzverknüpfung beho ben . Eine redundanzfreie Datenhaltung und eine Erfassungskontrolle über Stammdateien sind damit implementierbar geworden.
Gesondert herauszuheben sind die Offenheit, Transparenz und Por- tabilität von Allegro. Diese Faktoren geben dem potentiellen Anwen der zusammen mit der enormen Anpassungsfähigkeit der Funktionen und Dateien eine gewisse Sicherheit, mit dem Einsatz  von Allegro nicht in eine elektronische Sackgasse zu geraten. Hinzu kommt,  daß der inzwischen recht umfangreiche Anwenderkreis zum Teil durchaus im Sinne einer user-group funktioniert, Hilfestellung  also nicht nur im
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Braunschweiger Entwicklungszentrum,  sondern  in  vielen  Fällen auch bei  geographisch  näher  gelegenen  Anwendern  verfügbar  ist.
Dem System Allegro ist seine Herkunft aus der bibliothekarischen Praxis deutlich anzusehen : die von dort herrührenden Eigenschaften ma chen es zu einem guten Instrument für die Erfassung, Bearbeitung und Ausgabe bibliographischer Daten in den Händen einer eingearbeiteten Fachkraft.
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3.2. BIS-LOK




A  Charakterisierung


file_75.jpg



file_76.wmf

Das  von  der  Firma   DABISS6   entwickelte   und   vertriebene   BIS LOK ist als integriertes System zur Verwaltung bibliothekarisch bibliographischer Daten in allen bibliothekarischen Arbeitsbereichen weitgehend ausgeformt und modular konzipiert. Im Sinne der Grund fragestellung vorliegender Untersuchung  sollen  aber  auch  im  folgen den nur die zentralen Arbeitsbereiche Katalogisierung und (am Rande) OPAC in den Blick genommen werden, die in BIS-LOK inzwischen ebenfalls weitgehend implementierten Funktionen der Erwerbung und Ausleihe  bleiben  also  bewußt  außer Betracht.

Vielleicht das wesentlichste Charakterisikurn von BIS-LOK ist die Tatsache, daß das System im Kern - also im Katalogisierungsbereich - nur zum Teil eine wirkliche Neuentwicklung darstellt: tatsächlich han delt es sich (wie schon durch den Namen angedeutet) in weitem Umfang um die funktionale Portierung der in mehreren großen regionalen Ver- bundsystemen verwendeten und in jahrelanger Katalogisierungspraxis erprobten BIS-Software, die ebenfalls von der Firma  DABIS vertrie ben wird. So wird jeder mit dem großrechnergestützten BIS-System Vertraute vor allem in der Katalogisierungsanwendung von BIS-LOK Bekanntes - und weitgehend auch Bewährtes - wiederfinden . Dies be trifft vor allem das Datenhaltungskonzept, die internen Datenstrukturen, die Kommandosprache und die Generierungstechniken.

Diese Tatsache hat zur Folge, daß beim  Einsatz  von BIS-LOK aufgrund der hochgradigen Strukturkompatibilitäten sehr gute Vor aussetzungen für die Kommunikation mit den großrechnergestützten BIS-Systemen der regionalen Katalogisierungsverbünde im  Sinne  ei nes  online-Datentauschs   vorliegen.  Diese   Möglichkeiten   werden  von


56 DABIS - Gesellschaft für Datenbank-Infor m ationssysteme m bH, Palmaille 106, 2000 Harnburg 50.
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der Entwicklerfirma im Rahmen des Kommunikationskonzeptes BIS NET aufgegriffen, das eine online-Kommunikation zwischen hetero gen basierten BIS-Systemen ermöglichen soll, was Modelle der ver teilten Datenhaltung - und Verarbeitung im Rahmen homogener BIS Anwendungsstrukturen prinzipiell implementierbar macht. Allerdings handelt es sich bei BIS-NET nicht um eine Datenbankkoppelung im eigentlichen Sinne: es werden vielmehr auf Basis einer Programm Programm-Kommunikation ad hoc aufbereitete Datenbankinhalte in nerhalb einer heterogenen, für die Koppelung jedoch genauestens fest geschriebenen Hardwareumgebung transportiert und solchermaßen über die Darstellungsebene vermittelt in das jeweilige Zielsystem integriert.
Gleichzeitig wurde aber bei der Entwicklung des BIS-LOK-Systems offensichtlich angestrebt, die für die Großrechneranwendung zum Teil kennzeichnenden ergonomischen Defizite durch  eine  teilweise  erst auf PC-Basis implementierbare optisch ansprechende und ergonomisch sinnvolle Benutzerschnittstelle zu ersetzen. Zusätzlich sind die im DBI Projekt „Einsatz eines Arbeitsplatzcomputers ..." entwickelten Forde rungskataloge sehr weitgehend in die Entwicklungsarbeiten eingeflos sen, so daß mit BIS-LOK inzwischen ein Bibliothekssystem vorliegt, das in vielem die im Verbundeinsatz erprobten Datenhaltungs- und Dar stellungsmethoden mit spezifischen Vorzügen der PC-Umgebung kom biniert .
BIS-LOK ist konsequent modular aufgebaut und verwendet für die unterschiedlichen Aufgaben eine auf den ersten Blick verwirrende Viel zaltl jeweils prinzipiell eigenständig ablauffähiger Programmdateien mit entsprechend vielfältigen Steuerdateien. Diese werden jedoch für die Benutzung in einer Batch-Oberfläche funktional zusammengefaßt und sind zudem in einer auch für den Außenstehenden unmittelbar nachvoll ziehbaren Verzeichnisstruktur organisiert, die bei Bedarf einen direkten
und gezielten Zugriff  auf die Generierungs- und  Umgebungsinforma
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DDDEMO (für den Demopool) und DDBIBL (für die Echtdaten). Die ses blockorientierte Konzept macht die Datenverwaltung schnell und effizient, schottet sie allerdings auch vollständig vom direkten Zugriff auf Betriebssystemebene ab; ein differenziertes Sicherungskonzept un ter Abweichung von den standardmäßigen Routinen zur Sicherung der Tages- bzw. der Gesamtproduktion etwa scheint mangels Transparenz nicht direkt realisierbar.



B  Entwicklung,  Vertrieb


BIS-LOK wird von der Firma DABIS (s.o.) entwickelt  und vertrie ben. Das System ist - zumindest  im Kernbereich  der Katalogisierung
- bereits seit 1988 auf dem Markt verfügbar und hat inzwischen in Deutschland eine recht hohe Implementierungsdichte (derzeit 136 In stallationen) bei Bibliotheken aller Sparten.

Gerade auch im Zusammenhang der UNIX-Implementierung von BIS-LOK hat es in der Vergangenl1eit verschiedentlich Kritik von An wenderseite gegeben, die vor allem die Fehlerrobustheit des Systems und mangelnden Support durch die Herstellerfirma betraf, stellvertre tend sei auf den Beitrag von WEISHAUPT verwiesen. Zumindest für die hier untersuchte MS-DOS-Version kann aber inzwischen davon aus gegangen werden, daß die Entwicklerfirma die dort angesprochenen Probleme zwischenzeitlich in den Griff bekommen hat. Auch Support und Dokumentation von BIS-LOK haben sich sehr positiv entwickelt: insbesondere bemüht sich die Firma DABIS, durch Einstellung auch bibliotllekarisch  geschulten Personals Entwicklung und  Anwenderbe
treuung an den praktischen  Erfordernissen der Anwenderbibliotheken
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tionen erlaubt, welche ihrerseits in der Regel informativ ,sprechend ' benannt und in einer hinsichtlich der Namensgebung ebenfalls aussa gekräftigen Verzeichnisstruktur untergebracht sind.
Hierbei werden sämtliche Generierungs- und Umgebungsdaten wo irgend sinnvoll in Tabellenform verwaltet und sind mit einem belie bigen Texteditor änderbar. Die Arbeitsdaten (Nutz- und Indexdaten) selbst werden blockorientiert und komprimiert in sogenannten Pool dateien  verwaltet;  in  der Auslieferungsversion  sind  dies  die Dateien
J
 orientiert zu gestalten.	i
1
Auch in den Bereichen der Schnittstellenbetreuung und -freigabe sowie der Dokumentation der (prinzipiell schon länger verfügbaren) Generierungsfunktionen hatte es in den vergangenen Jallren verschie dentlich Anlaß zu Kritik gegeben. Auch hier jedoch hat sich die Ver triebspolitik des Anbieters in jüngster Zeit teils grundlegend geändert, teils sind notwendige Entwicklungen (etwa im Bereich der Schnittstelle für den Datentausch)  inzwischen  größtenteils  vollzogen  worden:  die
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erforderlichen Schnittstellen sind nunmehr vorhanden, die Dokumen tation sämtlicher anwendungsrelevanter Internfunktionen der Generie rung prinzipiell verfügbar und der Kooperationswille des Anbieters in den  genannten  Bereichen  ist  deutlich erkennbar.


C Literatur

Neben den System- und Anwendungshandbüchern sind an Literatur aus jüngerer Zeit die Beiträge von KREUZHAGEN (1988 a und b),  der Beitrag von WEISHAUPT und sämtliche Pflichtenhefte aus dem DBI Projekt 1141 (,,Einsatz ...") zu nennen.  Die DBI-Pflichtenhefte  waren bei der Erstellung der Standardgenerierung von BIS-LOK in besonderer Weise  Grundlage  der Arbeiten.
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nicht, das System kann mithin durch zusätzlichen  Ausbau  jedenfalls nicht direkt beschleunigt werden, es sei denn mittelbar durch den Ein satz etwa von Cache-Programmen zur Beschleunigung der Zugriffszei  ten.

	BIS-LOK ist uneingeschränkt mehrplatz - und netzwerkfähig . Diese Angabe beruht übrigens nicht allein auf einer Herstellerinfor - mation : BIS-LOK wurde im Dezember 1990 an der Universitätsbi bliothek Bielefeld im Rahmen von Ausstattungsüberlegungen für die Bibliotheken der neuen Bundesländer in einer Novell-Netzumgebung ausführlich getestet, der Schwerpunkt lag dabei auf der Untersuchung der Datenbankperformance und des Systemverhaltens bei automatischer Simulation hoher Netz- und Datenbankauslastung. Die Mehrplatz- und Netzwerkfähigkeit von BIS-LOK konnte im Rahmen dieser Testläufe überzeugend belegt werden.



D Beschreibung



Hardwareseitige und allgemein EDV-technische Bedingun gen
	 BIS-LOK ist derzeit unter MS-DOS (ggf. mit  NOVELL Aufsatz), neun UNIX-Derivaten und VMS lauffähig.


	BIS-LOK ist in C programmiert, die MS-DOS Version ist unter Microsoft-C kompiliert. Das System greift mit Ausnahme der Bild schirmausgabe wenig auf MS-DOS-spezifische Routinen zurück und dürfte mithin mit relativ geringem Zusatzaufwand auch in andere Be triebssystemumgebungen portierbar sein.


	BIS-LOK  ist  prinzipiell  auf  jedem   IBM-kompatiblen  Rech ner vom XT  an  aufwärts  lauffähig.  Allerdings  empfiehlt  sich  schon mit Blick auf  die Recherchemöglichkeiten  ein  AT-Rechner.  Zusätzlich ist das System derzeit schon in unterschiedlichen UNIX-Umgebungen (SINIX, AIX ...) verfügbar, die Codierung in der Sprache C macht BIS-LOK zudem prinzipiell auf allen Rechnern mit C-Compiler imple mentierbar.
	BIS-LOK benötigt ca. 405 KB freien Arbeitsspeicher,s 1so daß es derzeit noch auch auf minimal ausgestatteten Rechnern selbst bei Ein satz residenter Programme kaum zu Ablaufproblemen kommen dürfte. Dieser Speicherbedarf ist nach  vorliegenden  Erkenntnissen  generativ nicht wesentlich zu beeinflussen (hauptsächlich  über  die  Werte für Index- und Datenbuffer) . Vorhandenen Zusatzspeicher nutzt BIS-LOK
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57  In der nächsten Version 1.6 werden es nach Angaben von DABIS 500 KB sein.
	 BIS-LOK ist, wie oben schon angedeutet, auf Ebene des Be triebssystems MS-DOS minimal transparent. Das System  unterstützt jedoch einige vor allem im UNIX-Bereich maßgebenden Schnittstellen protokolle (OSF, X/Open, IEEE POSIX) und das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation in heterogenen Systemen. Bei Bedarf können zudem laut Information der Herstellerfirma Programmierschnittstellen freige geben werden.
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Die Generierungsmöglichkeiten von BIS-LOK vor allem im Bereich der Strukturgenerierung sind gut entwickelt und dokumentiert. Auf ein zelne Techniken der Struktur- und Oberflächengenerierung wird weiter unten einzugehen sein. In allen Fällen finden tabellengesteuerte Gene rierungstechniken Einsatz, so daß Änderungen mit jedem ASCII-Editor vorgenommen werden können . Mit Hilfe dieser Tabellen können Da tenstrukturen und deren Oberflächenpräsentation nahezu beliebig orga nisiert  werden,  doch stellt die Handhabung  dieser Tabellen mit ihrem
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hohen Kodifizierungsgrad gewisse Ansprüche an den Anwender, die es geraten scheinen lassen, den bibliothekarischen  Systembediener  nicht mit der Generierungsebene zu konfrontieren. Hinzu kommt die geringe Fehlertoleranz dieser Techniken: auf syntaktische und lexikalische Feh ler im Tabellenaufbau und -inhalt reagiert BIS-LOK mit recht unspe zifischen Fehlermeldungen, die eine Fehlersuche nur unzureichend un terstützen. Beim Einsatz von BIS-LOK scheint mithin für die gewinn bringende Nutzung der Generierungstechniken und zwecks Vermeidung ansonsten kaum kalkulierbarer Risiken eine strikte Trennung von Sy stembedienung  und  -administration  besonders  geboten.

	Eine Online-Schnittstelle für den Datentausch mit Fremd systemen existiert derzeit nicht. Ein Datentausch im Sinne einer Programm-Programm-Koppelung ist  jedoch  prinzipiell  mit  anderen, auch großrechnergestützten BIS-Anwendungen möglich, da sämtliche BIS-Systeme mit ein und derselben  Datenbank  (DABIS  II)  arbeiten. Ein entsprechendes Koppelungsverfahren (BIS-NET) ist von der Her stellerfirma für die Verbindung zweier Großrechneranwendungen im le senden Zugriff bereits demonstriert worden, die Realisierung innerhalb heterogener Hardwareumgebungen steht allerdings noch aus. Die volle Verfügbarkeit von BIS-NET würde lokale BIS-LOK-Anwendungen mit einer Vielzahl existierender regionaler Verbundsysteme in Deutschland kommunikationsfähig machen.




Datenhaltungskonzept!Datenbanktechnische Spezifikatio nen


Grenzwerte

Die hier gemachten Aussagen beziehen sich auf die Standardgene rierung. Die meisten der genannten Grenzwerte können über entspre chende Einstellungen in den Generierungstabellen erhöht bzw. natürlich auch herabgesetzt werden.

	Die Anzahl von Datensätze ist nur durch die Kapazität des verwendeten Massenspeichers begrenzt.
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	BIS-LOK kann derzeit maximal 1600 Zeichen5s pro Titelsatz verwalten. Dieser Wert könnte generativ auf bis zu 9 999 Zeichen erhöht werden.


	Die absolute Feldzahl unterliegt keiner praxisrelevanten Be schränkung, theoretisch können pro Datei bis zu 999 Felder verwaltet werden. In der Standardgenerierung ist die Feldzahl der Titeldatei auf 120 Kategorien59 festgelegt.


	Ein Feld (Typ Textfeld) kann maximal Datensatzlänge (9 999

Zeichen)  annehmen,  auf  Feldebene  existiert  kein  eigener Grenzwert.

	Es kann nach beliebig vielen Datenfeldern gleichzeitig sortiert werden.


	Detaillierte Angaben über die interne Form  der Datenhaltung un ter BIS-LOK sind aufgrund der Kapselung dieses Bereiches wie oben angedeutet nicht möglich . Satz- und Feldinhalte sind über einen Index mechanismus (mit B*-Baum als Suchtechnik) zugriffsfähig. Die BIS LOK-Standardgenerierung nutzt die in DABIS II verfügbaren guten Möglichkeiten der Satz- und  Dateiverknüpfung  im  Sinne  einer  ech ten Stammsatzverwaltung. Die Standardgenerierung sie orientiert sich dabei konsequent an den Vorgaben aus dem DBI-Projekt 1141, das Sy stem verfügt mithin über Stammdateien für Personen, Körperschaften, Schlagwörter und Notationen.


	Feld- und Satzlängen sind im Rahmen der allgemeinen Grenz werte flexibel.


	Die Möglichkeiten der Strukturgenerierung auf Satzebene sind sehr weitgehend und - anders als bei Standarddatenbanksystemen - teilweise spezifisch an bibliothekarischen Erfordernissen orientiert: es können in einer Datei pro Satz maximal 999 mit numerischen Feld codes identifizierbare Felder gebildet werden. Auf Feldebene ist dann die Zuweisung zu derzeit insgesamt 26 verschiedenen Feldtypen (dar unter solche mit spezifisch bibliothekarischen Plausibilitätsroutinen wie Typen für ISBN oder Personennamen) möglich.


58  3 200 Zeichen  ab Version 1.6.
59 240 Kategorien ab Version 1.6.
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	Feldlängen sind auf Erfassungsebene nicht determinierbar . Eine Begrenzung ist jedoch generativ auf Datenbankebene möglich und kann von Plausibilitätsprüfungen ausgewertet werden .
	Der Massenspeicherbedarf von BIS-LOK hält sich im üblichen Rahmen: der Speicherbedarf für die im Test verwendeten MAB-Sätze war in BIS-LOK annähernd verdoppelt. In  diesem Wert  sind  zusätz lich zu dem für die Speicherung der Netto -Daten  erforderlichen  Platz noch die Bereiche für die (sehr opulent generierten) zugriffsrelevanten Elemente enthalten. Der Brutto-Speicherbedarf für einen Titelsatz in BIS-LOK liegt auf Basis  der  Standardgenerierung  also  bei  ca.  180% der Netto -Datenmenge.



Regelwerks- und Kategorienanforderungen

Eine Strukturierung der Datensätze nach den Vorgaben von MÜNNICH ist - wie auch im Handbuch erwähnt - die maßgebende Vorgabe für die Realisierung der Standardgenerierung von BIS-LOK gewesen . Dabei wurden die MÜNNICHschen Forderungen exakt in der publizierten Form abgebildet.
	Es sind beliebig strukturierbare Aufnahmen mit beliebig vielen Bandaufführungen möglich .
	Die bibliographisch geforderten Möglichkeiten der Verknüpfung mittels übergeordneter Gesamtheiten sind vorhanden .


Dateneingabe/Lade- und Konversionsfunktionen

Ergonomie, Akzeptanz

	BIS-LOK verwendet für die Dateneingabe übersichtliche, auch in der Farbgebung unaufdringliche (und im übrigen ggf . auf die eige nen Bedürfnisse anzupassende ) Bearbeitungsmasken, die in strikter Anlehnung an die Vorgaben von  MÜNNICH  aufgebaut  sind. Selte ner benötigte Eingabefelder können ad hoc aus Auswahlfenstern in die Erfassungsebene integriert werden, zudem sind bestimmte Felder bei Bedarf beliebig duplizierbar . Die entsprechenden Bildschirmbereiche können außerdem ad-hoc verkleinert oder vergrößert werden.
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Die Eingabe von verknüpfungsrelevanten Informationen kann direkt im betreffenden Feld geschehen, im Zusammenhang mit dem Abspei chern des Titelsatzes werden dann ggf. die automatisch neu ange legten Stammsätze zur Ergänzung und Modifikation angeboten. Eine Übernahme von Stammsatzinformationen aus Suchlisten ist im Zusam menhang mit der Stammsatzverknüpfung eingeschränkt (über trunkierte Suchformulierungen und anschließende Auswahl aus der betreffenden Ergebnisliste mit Indexeinträgen) möglich.

Gewöhnungsbedürftig - wenn  auch  in  der  Katalogisierungspraxis der BIS-Verbundsysteme in ähnlicher Weise erprobt und nach einer gewissen Einarbeitungszeit nicht mehr sonderlich störend - ist die Not wendigkeit, sämtliche Vorgänge wie etwa die Neuaufnahme oder Kor rektur von Sätzen sowie die Anzeige von mit Stammsätzen verknüpf ten Stücken über die Kommandozeile auszulösen. Wenn auch der An wender dabei durch ausreichende und konsistente Hilfsfunktionen un terstützt wird, ist doch  im Falle  zumindest  sämtlicher  listenorientier ten Funktionen nicht recht einzusehen, warum der bei der Anzeige verknüpfter Stammsätze immerhin für die Satzdarstellung verfügbare Mechanismus, der ein Positionieren auf dem Verknüpfungsfeld und anschließend die Direktanzeige der verknüpften Informationen durch Betätigen von F2 erlaubt, nicht um eine Bearbeitungsfunktion der an gezeigten Verknüpfungsinformation erweitert wurde  und  dann  gene rell auch bei der Arbeit mit Suchbegriffs- und Verknüpfungslisten zur Verfügung  steht.

	Die Möglichkeiten der Oberflächengenerierung sind  umfas send. Sie erlauben prinzipiell Gestaltungsänderungen in allen Einga bebereichene (wie generell  bei  alle  Darstellungsformen  in  BIS-LOK) auf mehreren Ebenen (Einbeziehung von Feldern, deren Positionierung, Farbgebung etc.). Ein Manko ist dabei allerdings die fehlende Möglich keit, Felder anders als zeilenweise zu positionieren:  für die übersichtli  che Gestaltung umfangreicherer Erfassungsmasken wäre wohl die Kom bination horizontaler und vertikaler Positionierungsangaben wünschens wert, um kürzere Eingabefelder ggf. auch nebeneinander darstellen zu können.


Auch die Oberflächengenerierung geschieht über die schon oben an gesprochenen Texttabellen weitgehend unkompliziert, allerdings nicht interaktiv.
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	Satz- und  feldbezogene  Möglichkeiten  der Datenübernahme aus anderen Sätzen existieren nicht, einzig das Kopieren eines gesamten Datensatzes ist möglich. Dieses Manko kann (allerdings auch nicht befriedigend) durch Übernahme von Kategorieninhalten auf Makros umgangen werden.
	In allen Feldtypen stehen elementare Editorfunktionen zur Verfügung (Einfügen/Löschen von Zeilen bzw. Feldinhalten etc.), wei tergehende Textbearbeitungsfunktionen (Blockoperationen etc.)  sind nicht vorhanden.

Der Editor von BIS-LOK ist im übrigen nicht immer ausreichend fehlertolerant: so führt etwa die Eingabe überlanger Texte beim Über- schreiten der internen Grenzwerte erst dann zu einer Fehlermeldung, . wenn der Satz abgespeichert werden soll, teilweise erfolgt auch ein Systemabbruch mit Rücksprung auf die Betriebssystemebene - die ein gegebenen Feldinhalte sind dann jedenfalls verloren.
Hilfreich hingegen ist die Möglichkeit, die ALT-Ebene der Alphata  sten  ad hoc  mit Textbausteinen  belegen  zu  können.
Schließlich existiert die Möglichkeit, generativ bestimmte Felder mit in Tabellen festgeschriebenen vorcodierten Inhalten zu hinterlegen, was bei Feldinhalten wie der Sprachbezeichnung oder Art/Inhalt der Publi kation eine große Hilfe sein kann .
	Routinen zur Sicherung der Datenhomogenität
	Mit  de.r  Stammsatzverwaltung  von  BIS-LOK  ist  eine  echte authority  control  im  vollen  Umfang  realisiert.  Es  findet  eine  Anset zungskontrolle  in  allen erforderlichen  Situationen  statt. Änderungen  an Stammsatzinformationen  haben die erforderlichen Konsequenzen  in den betroffenen  Objektsätzen,  auch  sind  verknüpfte  Sätze  wo  erforderlich gut  gegen  ein versehentliches  Löschen  abgesichert.
	Feldtypabhängige Grundplausibilitäten sowie gängige spezi fisch bibliothekarische Plausibilitätskontrollen sind in BIS-LOK vor handen. Besonders hervorzuheben ist die generierfähige und recht effi ziente Doublettenkontrolle des Systems, die in den meisten Situationen die erforderlichen Warnmeldungen produziert.
	Pflichtkategorien und fakultative  Eingabebereiche  werden durch Vergabe eines entsprechenden Feldstatus auf Generierungsebene
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unterschieden . Das Abspeichern eines Satzes ohne Füllung der Pflicht kategorien  ist  nicht  möglich .

	Regelwerkshilfen sind derzeit in BIS-LOK nicht realisiert. Ihre Realisierung scheint auch derzeit nicht unproblematisch, da ein Me chanismus für die Generierung kontextabhängiger Informationen auf Feldebene in BIS-LOK nicht existiert.


	Die Mehrfachbelegung von Datenfeldern ist im Rahmen der regelgerechten Katalogisierung ad hoc durch Duplizieren der Felder möglich.


	Es ist der Zeichensatz des verwendeten Rechners verfügbar.


	Die Zeiten für das Abspeichern eines Satzes liegen in der Regel unter fünf Sekunden. Bei der Neuaufnahme überlanger Sätze können sich diese Zeiten allerdings aufgrund der dann erforderlichen Indexie rungsvorgänge auf bis zu 30 Sekunden verlängern.
	Lade- und Konversionsfunktionen


	Ladeprogramme. BIS-LOK verfügt über eine prinzipiell sehr leistungsfähige Laderoutine, mit der es möglich ist, im BIS-LOK  Internformat vorliegende Sätze schnell und komfortabel einzulesen. In diesem Format vorliegende Dateien können von BIS-LOK zuverlässig bei Erzeugung sämtlicher Verknüpfungen eingelesen werden. Allerdings ist das Laden von Fremddaten in BIS-LOK aufgrund der  Internstruk tur der Bibliotheksgenerierung eine komplexe Sequenz mehrere ein ander teilweise bedingender Ladevorgänge, während derer zudem noch eine gut ausgebaute Integritäts- und Doublettenprüfung stattfindet - dies erklärt die unten protokollierten vergleichsweise langen Laufzeiten.


Das Einspielen und Indexieren von 10000 Sätzen erforderte knapp 24 Stunden.

	BIS-LOK verfügt über Standardroutinen für die Konversion von MAB-1-Daten in das BIS-LOK-Internformat sowie für die Ausgabe von BIS-LOK-Daten im Format MAB-1. Die Routinen sind mithilfe der ebenfalls mitgelieferten „Offenen Schnittstelle" von BIS-LOK erstellt worden, die ihrerseits einen sehr brauchbaren Ansatz für die Konver- sion der meisten im Bibliotheksbereich gängigen Quelldaten darstellt. Es handelt sich bei dieser „Offenen Schnittstelle" um eine prinzipiell
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sehr leistungsfähige Funktionssammlung zur Satz-, Feld- und Stringana lyse und -manipulation. Diese Funktionsbibliothek  kann  allerdings nur in C-Programme eingebunden werden. Für den Aufbau selbstdefinierter Konversionsroutinen ist mithin die Erstellung von C-Quellprogrammen notwendig, die ihrerseits  auf  die  Funktionen  der  „Offenen Schnitt stelle" zurückgreifen. Erste Voraussetzung für die Nutzbarkeit dieses Werkzeuges ist mithin eine C-Entwicklungsumgebung (auf MS-DOS Ebene ist die Bibliothek derzeit für Microsoft-C  und  Turbo/Borland C++ verfügbar).

Weit schwerwiegender jedoch dürfte die psychologische Barriere sein, die es für manchen Anwender bei der Erstellung von C Programmen zu überwinden gilt. Die Herstellerfirma ist sich dieser Tatsache offensichtlich bewußt und begegnet dem hier  zu erwarten den Einwand, eine Programmierung könne nicht Sache des BIS-LOK Anwenders sein, mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten.  Hält man sich nämlich die (oben  am  Beispiel  der  Importgenerierung un ter Allegro-C angedeuteten) komplexen  Manipulationen  vor Augen, die auch bei der Nutzung generierfähiger Konversionsroutinen immer dann anfallen, wenn bibliothekarische Datenformate zu analysieren und umzuwandeln sind, wird erkennbar, daß auch ein generierbares Werk zeug für solche Operationen notwendig zumindest Elemente einer Pro grammiersprache aufweisen muß, sobald seine Aufgabe über die 1:1- Zuweisung von Feldinhalten hinausgeht.6° Die Erstellung einfacher C Programme, für die im Prinzip zusätzlich nur noch die Kenntnis der elementaren Kontrollstrukturen dieser Sprache erforderlich  ist, stellt bei Nutzung der mitgelieferten Funktionsbibliothek demgegenüber je denfalls keinen qualitativen Sprung in den Anforderungen an den An wender dar. Zudem versucht die Herstellerfirma neben einer guten Do kumentation der Funktionsbibliothek dem Anwender die Überwindung der genannten Hürde zusätzlich durch sinnvolle Übungsaufgaben für die Erstellung einfacher C-Programme zu erleichtern.

Die Funktionsbibliothek ist in der vorliegenden Form jedoch noch kein wirklich in jeder Situation ausreichendes Werkzeug für die Kon version bibliothekarischer Datenformate. Die Konversion der vom Autor ansonsten für Testzwecke verwendeten BIBLIOFILE-MARC  Daten  etwa  war  mit  den  vorgefertigten  Funktionen  nicht   möglich,
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60  Exakt dies ist etwa bei der Datenmanipul ation ssprache von Allegro-C der  Fall.
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da eine Funktion für die Ermittlung der im Festformatteil der Quellsätze codierten Feldlängen (noch) fehlt - eine solche Funktion (DEF_VAR.J.,ENYOS) existiert bislang nur für die Ermittlung von Satzlängen. Die Laufzeittests wurden daher mit MAB-Daten der Deut schen Bibliothek durchgeführt und führten zu einwandfreien Konversi onsresultaten.

	Voraussetzungen für eine Online-Datenübernahme aus Fremd systemen (s. 1.7.) sind in Form der Lade- und Konversionsroutinen gegeben. Zusätzlich sind aufgrund der hohen Strukturkompatibilität zu den großrechnergestützten BIS-Systemen desselben Herstellers die Vor aussetzungen für eine Datenbankkoppelung mit diesen Systemen sehr gut, wenn auch die Herstellerfirma im Rahmen des BIS-NET-Konzeptes derzeit einen anderen Ansatz für die Kommunikation der BIS-Systeme entwickelt, dessen elementare Mechanismen inzwischen auch verfügbar sind, die Implementierung der BIS-NET-Verbindung für die Kommu nikation in heterogenen Rechnerumgebungen (s.o.) steht zudem noch aus.
	Die Konversion von 10000 Datensätzen  nahm  4  Minuten und 40 Sekunden in Anspruch. Für die Funktionshandhabung sind 10 Se kunden hinzuzurechnen .



Datenausgabe, Exportmodus

Zetteldruck, Bildschirmausgabe einzelner Aufnahmen

	Bildschirm- und Druckausgabe  sind  unter  BIS-LOK  prinzipi ell frei generierbar,·auch hier ist der oben  angesprochene  Mechanismus der tabellengestützten Generierung zu verwenden. Satz-  und  Feldin halte können dabei beliebig montiert und mit Deskriptionszeichen (= Zeichenketten) kombiniert werden. Eine interne Manipulation der Feld inhalte ist dabei allerdings nicht möglich. Ausgegeben werden kann eine als Ergebnis einer Suchoperation von der Bearbeitungsebene her gebil dete Exportdatei. Auch von der Druckaufbereitungsebenen her ist eine Ergebnismengenbildung über beliebige Suchkriterien in ebenfalls freier Kombination vorgesehen.
	Die Bildschirmanzeige eines ISBD-Darstellungsformates ist im Zusammenl1ang mit den Retrievalfunktionen möglich. Die Anzeige
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des Druckformates kann nach Aufbereitung der gebildeten Ergebnis menge vom Druckmenu aus geschehen .
	Die Druckformatierung ist nur offline möglich.


	BIS-LOK kann automatisch die von den RAK geforderten Nebeneintragungen erzeugen und wahlweise am Bildschirm oder auf Zetteln ausgeben.
	Beliebige Umbruchwünsche sind generativ realisierbar .


	Die Ausgabefunktionen sind im Prinzip komfortabel, wenn auch etwas umständlich in der Handhabung, da jeweils explizit minde stens die Schritte SORTIERUNG und DRUCKAUFBEREITUNG, ggf. auch noch (auf einer anderen Funktionsebene) eine Ergebnismengenbil  dung erfolgen müssen. Die Generierungsfunktionen sind - wie generell bei der in BIS-LOK verwendeten Generierungstechnik - leistungsfähig, jedoch erst nach erheblichem Einarbeitungsauf wand nutzbar.


	Listendruck, Exportmodus


	Die Ordnungsfunktionen bei  gereihter  Datenausgabe  sind  in der erforderlichen Weise realisiert, es waren keine Schwächen auch bei komplexen Ordnungsauf gaben festzustellen.
	Für die gereihte Datenausgabe gilt das unter 5.1.1. Gesagte: die gereihte Datenausgabe ist völlig frei gestaltbar .
	Der Exportmodus von BIS-LOK ist schnell, flexibel  und ähn lich der Bildschirmausgabe prinzipiell frei generierbar. Generativ vor gebildet sind Generierungstabellen für die  Ausgabe  im Internformat und in MAB-1, im letzteren Fall werden vollständig MAB-konforme Sätze ausgegeben !
	10000 Datensätze wurden in 2 Stunden und 16 Minuten ent laden und nach MAB-1 konvertiert. Für die Funktionshandhabung sind 30 Sekunden zu veranschlagen .
	Das Exportprodukt ist eine reine ASCII-Datei  und  als solche mit allen gängigen Texteditoren weiterzuverarbeiten.
	Die Exportfunktion von BIS-LOK sind durch konsequente Ein bindung in Auswahlmenues komfortabel in der Handhabung .
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	Ein online-Export wahlweise einzelner Titel  oder  geschlosse ner Ergebnismengen im  Internformat  (bezogen  auf  die  Druckausgabe) in eine Datei mit frei wählbarem Namen ist möglich.



Zugriffs- und Recherchfunktionen

Sämtliche Zugriffs- und Recherchefunktionen von BIS-LOK (Dienst recherche und OPAC) beziehen sich auf in Indexdateien invertierte Informationsbereiche, es entfallen daher im folgenden Abschnitt die Angaben zum in BIS-LOK nicht gesondert realisierten Modus der se quentiellen  Volltextsuche .
BIS-LOK kennt zwei Suchmodi: die ausschließlich kommandoori entierte ,Dienstrecherche'  mit  sehr  weitgehenden  Möglichkeiten  auch der komplexen Suche und einen  OPAC-Modus,  der  eine  Teilmenge der Funktionalität der Dienstrecherche  entweder  maskenorientiert  (mit der Möglichkeit einer Query by form) oder in einem vereinfachten Kommandomodus enthält. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich  auf  die Dienstrecherche.
	Schnellzugriffsmodus


	Bei der Feldgenerierung in BIS-LOK kann  jedem  Datenfeld eine Aufbereitungsroutine zugewiesen werden, die aus den Feldinhalten durch wortweise Invertierung Suchbegriffe in einer ebenfalls frei fest legbaren Datei produziert. Möglichkeiten der Manipulation und Kom bination von Feldinhalten für die Suchbegriffsaufbereitung existieren dabei nicht.
	Die Reorganisation des Indexbereiches erfolgt im Zusammen  hang des Abspeicherns ohne Zutun des Anwenders. Dies gilt auch für das Laden von externen Datenbeständen: auch hier werden sämtliche betroffenen Suchbegriffsdateien nach dem Einspeichern automatisch aktualisiert.
	Eine Maskierung kann innerhalb eines Suchbegriffes zeichen weise und global als Rechtstrunkierung vorgenommen werden. Eine Linkstrunkierung ist nicht möglich .
	Führt eine Suche in BIS-LOK zu mehr als einem Treffer (der ansonsten sofort im Vollformat angezeigt wird), bietet das System dem
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Anwender das Ergebnis automatisch als unsortierte Suchliste an. Eine solche Liste wird ebenfalls bei der Anzeige mit einem Satz verknüpf ter Informationen (Bandaufführungen, Schriften eines Verfassers etc.) produziert, diese ist allerdings ggf. nach vorhandenen Bandzählungen sortiert. Diese Listen können auch nicht nachträglich sortiert werden, ein browsing ist also nur in der Satzreihenfolge möglich.61 Auf Listene bene sind außer der Ausgabe in eine Exportdatei und der Ablage in ei nen Zwischenspeicher keine globale Operationen (globale Änderungen etc.) möglich . BIS-LOK ist in der vorliegenden Generierungsversion auf Suchmengen bis zu 500 Sätzen  beschränkt.
	Eine Ergebnisliste kann im Dialog nicht weiter durch se kundäre Suchläufe eingegrenzt werden, es ist eine Wiederholung des dann entsprechend differenzierten oder erweiterten Suchlaufes notwen dig.
	Für die  Indexgenerierung  benötigt  BIS-LOK  je  nach  Inhalt der Titelaufnahmen in der Regel unter fünf, bei überlangen Aufnahmen allerdings bis zu 30 Sekunden.
	Volltextsuche

Da eine funktional eigenständige Volletxsuche nicht existiert, bezie hen sich die folgenden Punkte ebenfalls auf die  Indexrecherche.
	Formalkategorien können bei der Formulierung von Suchkom mandos beliebig zur Differenzierung der Suche herangezogen werden, wenn sie in Suchbegriffsdateien aufbereitet worden sind.

 
Sätze der Titeldatei, ein Kommando f aut=Katka* entsprechend Au torenstammsätze; zur Suche nach Titelsätzen mit dem Verfasser Kafka wäre das Kommando  f tit  : aut=Katka*  erforderlich.  Auch  scheint es noch geringe Inkonsistenzen beim Funktionieren der Operatoren zu geben : so ist die Anwendung des GRÖSSER/KLEINER-Operators und (verständlicherweise) der Maskierungsmechanismen bei der Suche über Identifikationsnummern aus der Katalogisierung heraus derzeit nicht implementiert.

6.2.4. Eine Recherche über den indexierten Datenbestand nimmt in der Regel nur Sekundenbruchteile in Anspruch, selbst bei anspruchsvol  leren Formulierungen mit intensiver Trunkierung an den unterschied  lichsten Positionen blieben die Zeiten auch im Testdatenbestand noch unter fünf Sekunden.

6.3. Sämtliche Suchfunktionen von BIS-LOK sind äußerst lei stungskräftig, jedoch aufgrund der konsequenten Kommandoorientie  rung zumindest gewöhnungsbedürftig, und können je nach Erwartungs haltung als mehr oder minder komfortabel empfunden werden.  BIS LOK unterstützt den Anwender jedoch immerhin konsequent mit Hilfs meldungen bei syntaktisch oder lexikalisch fehlerhaften Kommandofor  mulierungen.


Möglichkeiten der Sacherschließung und des sachlichen Zugriffs
s. unter 6.1.3.	In BIS-LOK ist eine kontrollierte Vergabe von Schlagwörtern und
	Die Möglichkeiten der komplexen  Suche  sind  gut  ausgebil det. Zusätzlich zu den booleschen Operatoren und den Hierarchisie  rungsmöglichkeiten über Klammerung können Bereichsabfragen über GRÖSSER(KLEINER-Operatoren bezogen auf numerische Werte und Zeichenketten formuliert werden . Die Suchbegriffe sind zudem auf Da teien (Titel-, Personen- und andere  Stammdateien)  eingrenzbar  - dies ist in der Regel auch erforderlich, mit Ausnahme der sog. ,Standard deskriptoren', der jeweils ersten in einer Anwendung definierten Des kriptoren. So findet etwa eine Kommando f tit=Schloß automatisch

61 Ab Version 1.6 ist lau t DABIS jedoc h eine Sortieru ng  ad  hoc in  Abhängigkeit von  beliebigen  Feldinhalten  in  freier  Kombination  möglich.
 Klassifikationscodes mit entsprechender Stammsatzverwaltung imple mentiert. Die Möglichkeiten des sachlichen Zugriffs unterscheiden sich dabei nicht von den anderen, oben geschilderten Zugriffsmechanismen.


Sonstige allgemeine Kriterien

BIS-LOK ist insgesamt ein durchaus stabiles System. Durch Be dienungsfehler ist es - jedenfalls im Kern der Datenbankfunktionen - kaum zu beeinträchtigen. Allerdings kann es bei (wenig wahrschein lichen, weil beinahe unsinnigen) überlangen Eingaben bei der Satze dierung durchaus zum Systemabbruch kommen - es erfolgt meist ein

file_109.wmf
 





file_110.jpg



file_111.wmf

100	BIS-LOK	BIS-LOK
 101

file_112.wmf
 


 	file_113.wmf
 



Rücksprung auf die Ebene des Betriebssystem, doch kann es auch zur Blockade des gesamten Rechners kommen.
Empfehlenswert wäre allerdings eine höhere Fehlertoleranz im Ge nerierungsbereich und die Implementierung entsprechender Schutzme chanismen oder zumindest Warnmeldungen! Ab Version 1.6 soll daher auch ein Dienstprogramm (TESTVIEW) standardmäßig mit ausgelie fert werden, welches die interne Konsistenz einer Generierung prüft; auch die Bereitstellung eines eigenen Generierungseditors ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen .
Kleinere Ungereimtheiten im System der Batch-Dateien, die die ei genständigen BIS-LOK-Fmlktionen zu Auswahlmenus zusammenbin den, dürften leicht zu bereinigen sein: insbesondere kommte es in we nigen Situationen (etwa bei Verlassen des Editors für die Systemver waltung) noch zu einem unerwünschten Rücksprung auf Betriebssy stemebene.
	Datensicherung


BIS-LOK verfügt über auf Menuebene komfortabel angebotene Me chanismen zur Sicherung wahlweise des gesamten Datenbestandes oder auch der jeweiligen Tagesproduktion, das Ausgabeziel (Dateiname, Lauf werk) ist dabei über einen Eintrag in der zuständigen Parameterda tei frei wählbar. Analog existiert der Mechanismus zur Rekonstruktion des Datenpools .
	Zugriffsschutz

Die Zugriffschutzmechanismen von BIS-LOK sind vorbildlich: über einen entsprechenden, nur vom Systemverwalter zu verändernden Eintrag in der Benutzerdatei  kann  jedem  Anwender  ein individuel les Nutzungsprofil bezogen auf die Basisfunktionen SYSTEMVER WALTUNG, RETRIEVAL, NEUERFASSUNG,  KORREKTUR  und
LÖSCHUNG zugewiesen werden. Ein Schönheitsfehler ist allerdings, daß sich zumindest die entsprechenden Passwörter in der Benutzerdatei auch mit jedem beliebigen Texteditor einsehen und verändern lassen.

	Hilfsfunktionen/Dokumentation


Die integrierten Hilfsfmlktionen von BIS-LOK dokmnentieren aus reichend die wichtigsten  Bedienungskommandos,  die entsprechenden
 Dateien können vom Anwender mit jedem Texteditor ergänzt oder mo difiziert werden.

Die mitgelieferten drei (!) Handbücher in Form von Ringordnern im Format DIN A 4 erläutern alle Bedienungs-, Administrations- und Ge nerierungsfmlktionen ausführlich, korrekt und beispielreich. Dabei ist anzumerken, daß die in der jetzigen Form doch recht technisch ori entierte Generierungsdokumentation noch Interncharakter hat und in Bälde durch eine benutzerorientierte Fassung nach dem Muster der an deren Handbücher ersetzt werden soll. Der Umfang der physisch denn doch etwas umständlich zu handhabenden Dokumentationsordner, die derzeit einen Schreibtisch nahezu mühelos blockieren können, ließe sich allerdings durch ein gedrängteres und übersichtlicheres Layout sicher erheblich reduzieren.

	Kosten
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Für die Nutzung von BIS-LOK in der ,Grundausstattung' (,,Standard Bibliotheks-System") ist derzeit ein einmaliges Nutzungsentgelt in Höhe von 2.985,00 DM zu entrichten. Für  die Nutzung  des gesam ten Funktionsspektrums im Sinne eines integrierten Systems inklusive der Druck-, Datentransfer - und -transformationskomponenten entste hen Kosten in Höhe von DM 15.270,00. Zusätzlich entstehen aus dem mit dem Erwerb der Software automatisch geschlossenen Pflegevertrag monatliche Kosten in Höhe von 1% der Gebühren für die Einzellizenz bezogen auf die erworbenen Komponenten . Die Preise beinhalten die Schulung des Endanwenders bzw. des Systembetreuers in komplexen lokalen Systemen.

Diese Preisangaben sind jedoch als Maximalwert zu verstehen: je nach Installationskontext und Anzahl der erworbenen Lizenzen sind erhebliche Rabatte (im Falle von Hochschuleinrichtungen bis zu 50%) möglich .
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Außerdem wird in Zukunft  eine  Version  der  Kernfmlktionalität mit eingeschränktem Fmlktionsumfang (,,BIS-LOK-Light") für DM 2.790,00 in der Einzellizenz angeboten werden .
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E  zusammenfassende   Charakterisierung	inklusive  der Ordnungsfunktionen  ist vorbildlich  und in allen  Bereichen auch  gegen inhaltliche Fehlbedienungen  soweit denkbar  gut abgesichert.
BIS-LOK ist ein ausgereiftes, stabiles, praxiserprobtes  und  in  den meisten  Bereichen  bedienungsfreundliches  System  für  die   Verwal tung bibliothekarischer Daten . Positiv besonders herauszuheben ist das wohlüberlegte , an den Spezifika bibliographischer Daten orientierte Datenhaltungskonzept von BIS-LOK mit den konsequent genutzten Möglichkeiten   der  Stammsatzverwaltung  und  Ansetzungskontrolle.

Auch die Generierungsmöglichkeiten von BIS-LOK sind funktional ausreichend und inzwischen auch gut dokumentiert.  Zu  beachten  ist dabei allerdings, daß eine erhebliche Einarbeitungszeit eingeplant wer den muß, bevor diese Generierungstechniken wirklich effizient genutzt werden können, denn das Geflecht unterschiedlicher Verwaltungsda teien mit ihrer mnemotechnisch wenig eingängigen Codierung und der unzureichenden Unterstützung bei  der  Fehlersuche  ist  denn  doch  nur bei guter Routine gewinnbringend und ohne gravierende Risiken hand habbar.

Angesichts der komplexen Generierungsmöglichkeiten und der gerin gen Fehlertoleranz gerade in diesem Bereich ist daher vor dem Einsatz auch von BIS-LOK mit der Perspektive eigener Generierungsversuche zu prüfen, ob im Einsatzkontext entsprechend kompetentes, eingearbei tetes und routiniertes Personal auf Dauer zur Verfügung steht! Auch sollte dann bei einem Einsatz von BIS-LOK auf eine strikte und kon sequente Trennung der Ebenen von  Systemadministration/-generierung und  Systembedienung  geachtet  werden.

Insgesamt gut gelöst ist inzwischen auch die Problematik des Da tentauschs : mit der MAB-Schnittstelle existiert eine zumindest für die Kommunikation mit deutschen Systemen gut brauchbare Lösung, das Konzept der ,offenen Schnittstelle' ist zudem ein sehr guter Ansatz für allfällige Anpassungs - und Erweiterungsarbeiten durch den Anwender selbst, wenn auch hier zumindest für die Kommunikation mit MARC basierten Systemen noch Zusatzfunktionen wünschenswert wären, die gegenwärtig ,zu Fuß' in der Sprache C realisiert werden müßten, was sicher  nicht jedermanns  Sache  sein  dürf te.

Die bibliothekarische Funktionalität von BIS-LOK in den hier un tersuchten Bereich der Katalogisierung und der gereihten   Satzausgabe
 
Dies gilt im Prinzip auch für  die  Zugriffsmöglichkeiten  des  Sy stems, wenn auch die konsequente Kommandoorientierung von  BIS LOK gewöhnungsbedürftig sein dürfte - die Praxis der BIS-Anwendung in großen Verbundsystemen hat jedoch erwiesen, daß dieser ergono mische Aspekt nach einer gewissen Einarbeitungszeit für routinierte Katalogisierungskräfte kaum mehr ins Gewicht  fällt.  Eine Erweiterung der Sortierfunktionen bei der Generierung von Bildschirmlisten und verbesserte Möglichkeiten des browsing in sortierten Listen allerdings erscheinen  wünschenswert  und  ist auch für die Version  1.6 angekündigt.

Auch das Laufzeitverhalten von BIS-LOK konnte in allen untersuch ten Bereichen überzeugen - die langen Laufzeiten beim Laden von Fremddaten sind der prinzipiell nur mit großem Umstand lösbaren Pro blematik der Überführung ,flacher' Satzstrukturen vom Typ MAB in hierarchisch organisierte Mehrdateiensysteme zuzuschreiben und mit hin nur schwer zu umgehen .

Auch in den Bereichen Datensicherung, Zugriffsschutz und Doku mentation bietet BIS-LOK  bis  auf  wenige  Abstriche  praktikable  und gut  funktionierende  Lösungen.

Zu betonen ist die hohe Systemverfügbarkeit in unterschiedlichen Betriebssystemumgebungen, die eine gute Portabilität von BIS-LOK belegt. Auch sind viele Interna von BIS-LOK inzwischen transparent gemacht, auf der Generierungsebene zugänglich  und  dokumentiert,  so daß die beim Einsatz von BIS-LOK immer noch entstehende Firmen bindung (die generell sicher  nicht  im  Sinne  der  jüngsten  Empfehlun gen der DFG ist) keine radikale Abhängigkeit des Anwenders herstellt, sofern im Anwendungskontext entsprechend kompetentes Personal be reit steht. Wieweit dies auch für das Konzept  BIS-NET  gilt  und  ob dieser Kommunikationsansatz zumindest für die Koppelung von BIS Systemen tatsächlich eine tragfähige Lösung darstellt,  kann  allerdings erst nach  Verfügbarkeit  dieser  Technik  beurteilt werden.

Die inzwischen - nicht zuletzt durch ein Ausstattungsprojekt des Bundes für Bibliotheken in den neuen Bundesländern zustandegekom mene - hohe Implementationsdichte von BIS-LOK in unterschiedlichen
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Bibliothekssparten kann zusammen mit dem bibliothekarisch und EDV technisch kompetenten Support der Herstellerfirma inzwischen eine ge wisse Gewähr für die Zukunftssicherheit eines Einsatzes von BIS-LOK bieten.
Auch BIS-LOK ist deutlich anzumerken, daß die Systementwicklung und der Aufbau der Standardgenerierung in enger Zusammenarbeit mit bibliothekarischen Partnern erfolgte: das System ist in der vorliegenden Form ein in den meisten Bereichen ohne weitere Modifikationen direkt verwendbares Instrument für die Erfassung, Bearbeitung und Ausgabe bibliothekarischer Daten, dessen Bedienung (im Rahmen der Standard generierung)  zudem  nur  minimale  EDV-Kenntnisse  voraussetzt.
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3.3.  IBAS IV/ Biblio




A.  Charakterisierung


IBAS IV/Biblio ist eine bibliotheksspezifische Generierung des für sehr unterschiedliche Aufgaben einsetzbaren Datenbanksystems IBAS  IV. Dies Datenbanksystem unterscheidet  sich  in  wesentlichen  Bereichen so grundsätzlich von anderen im Bibliotheksbereich anzutreffenden Ansätzen, daß vorab einige generelle Anmerkungen zur Charakterisie  rung  von  IBAS  IV  sinnvoll erscheinen.

IBAS IV wird vom Hersteller als „prograrnmierfreies objektorientier  tes Entwicklungswerkzeug" bezeichnet. Dies bedeutet in der Praxis, daß sämtliche Techniken der Struktur- und Oberflächengenerierung konse quent und äußerst komfortabel in einer Form an die Benutzeroberfläche verlagert sind, die eine direkte, interaktive Modellierung sämtlicher Be reiche der zu realisierenden Anwendung in der Technik des ,rapid pro totyping' erlaubt. Datenstrukturen und deren Darstellung werden dabei in der Regel vom Anwender in der Form auf  dem  Bildschirm  ent worfen, in der sie später anwendungsbezogen dargestellt und benutzt werden sollen - eine Art Umsetzung des aus dem ,Desktop Publishing' bekannten Prinzips WYSIWIG (What You  See  Is  What  You  Get) in den Datenbankbereich . Es entfällt somit völlig der bei  anderen Syste men obligate Umweg über die Betriebssystemebene und  weitgehend auch der Umgang mit formal definierten Sprachkonstrukten bei der Systemgenerierung . In IBAS IV wird der vom Anwender realisierte Systementwurf intern (und vom Anwender völlig abgeschottet) in eine datentechnische Realisierung umgesetzt und selbsttätig in einem nicht direkt  manipulierbaren  Data  Dictionary  verwaltet.

Dies erlaubt eine komfortable interaktive  Definition  einzelner, lo gisch distinkter Datenbereiche, die Verwaltung mehrerer solcher Be reiche in komplexen Verknüpfungsstrukturen  auf  Anwendungsebene und eine komfortable, optisch  ansprechende  Darstellung  der  solcher art frei strukturierbaren Daten an der Benutzerschnittstelle weitgehend unabhängig  von  der  internen  Organisation  dieser Datenbestände.
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Weiter sind für IBAS IV generell die sehr differenzierten Recherche techniken charakteristisch, auf die im beschreibenden Teil am Beispiel der Bibliotheksgenerierung näher eingegangen wird. Auch hier fällt die ansprechende und unmittelbar eingängige Vermittlung  dieser Techniken an der Benutzerschnittstelle  auf .
Diese wenigen Andeutungen generell zu  IBAS IV mögen hinreichen, um die Aufnahme des entsprechenden bibliotheksspezifischen Generie rungsprototys IBAS IV/Biblio in den Produktteil dieses Bandes trotz dessen  weitgehend  fehlender  Praxiserprobung  zu  rechtfertigen.
Die folgenden Ausführungen zu dieser bibliotheksspezifischen Gene rierung sind jedoch mit einer wichtigen Einschränkung zu lesen: IBAS IV/Biblio ist von der Entwicklerfirma betont als prototypenhafte Rea lisierung einer bibliothekarischen Anwendung auf Basis von IBAS IV angelegt, keinesfalls etwa  als  in dieser  Form  einzusetzendes  System. In diesem Sinne ist IBAS IV/Biblio zwar ein weitgehend ausgeformter Entwurf eines integrierten Systems zur  Verwaltung  bibliotheksbezoge ner Daten. Im Verkaufspreis inbegriffen sind zwei Tage Generierungs arbeiten, die eine nach den Vorgaben des Anwender 'maßgeschneiderte' Lösung entstehen lassen sollen: hierbei werden vom Lieferanten aus schließlich die IBAS-eigenen objektorientierten Generierungstechniken genutzt; es erfolgt mithin keine (Abhängigkeiten schaffende) Zusatzpro grammierung. Im Sinne der Fragestellung dieser Untersuchung sollen zudem auch in der folgenden Beschreibung nur die Kernbereiche des Umgangs mit bibliographischen Daten berührt werden. Ziel der Prototy penentwicklung war jedoch vorrangig der Nachweis, daß die Entwick lung auch komplexer bibliothekarischer Anwendungslösungen nichtpro zedural  unter  Verwendung  des  objektorientierten  Ansatzes  von  IBAS IV möglich und sinnvoll ist. In diesem Sinne nutzt IBAS IV/Biblio die komfortablen Techniken von IBAS IV gerade im Bereich der Struk turgenerierung konsequent im Sinne eines im grundsätzlichen Entwurf vorbildlichen Datenl1altungs- und Zugriffskonzeptes (wie unter 2.2. an gesprochen). In vielem ist IBAS IV/Biblio beispielhaft wegen seines Datenhaltungsmodells, das an den aus bibliothekarischer Sicht mit Blick auf die Eigenheiten bibliographischer Daten erforderlichen Strukturen orientiert ist. Unter Verwendung der ausgefeilten und komfortablen Ge nerierungstechniken des Basissystems läßt sich der Oberflächen - und Strukturentwurfs des Prototyps IBAS IV/Biblio nach Einschätzung des Verfassers auch zu einem operativen System ausformen, der entspre chende Entwicklungs - und Anpassungsauf wand  wäre  zudem in Relation
 zu konventionellen prozeduralen Techniken sehr gering - nur ist IBAS IV/Biblio selbst noch kein solches  operatives  System,  sondern eher ein beispielhafter, bewußt offen gestalteter Entwurf, der zur anwender spezifischen Modifikation und Anpassung an die eigenen Bedürfnisse geradezu einlädt. Bei der folgenden Darstellung  werden  daher allein an verschiedenen Stellen aus Gründen der formalen  Vergleichbarkeit in Anlehnung an die Kriterienliste ,Schwächen' dieser Generierung an gesprochen, die anders zu bewerten sind, als dies bei einem als ein satzfähiges System konzipierten Produkt der Fall  wäre.
Das Vertriebskonzept bei einer späteren Auslieferung von IBAS IV/Biblio basiert auf der Grundannahme, daß gerade bei komplexen integrierten Bibliothekssystemen eine generative Anpassung an die an wenderspezifischen Bearbeitungsstrukturen notwendig ist. Mit dem Er werb des Grundsystems soll der Käufer mithin einen Anspruch auf ge nerative Anpassung durch den Hersteller in Höhe von zwei Manntagen erhalten.

Das Grundsystem IBAS IV ist vollständig in der Programmdatei IBAS.EXE enthalten. Hinzu kommen Hilfsprogramme für die Kompri mierung von IBAS-Datenbanken (IBASCOPY .EXE), die Decodierung, Analyse und Verschlüsselung der Tabellen für die  Systemparametrie rung   (IBASDECO.EXE,   IBASLIST.EXE   und  IBASPARM.EXE), Ta
bellen für die Druckeransteuerung (*.DRY) und ein entsprechendes Testprogramm  (IBASPRTR.EXE).

Die Bibliotheksgenerierung IBAS IV/Biblio selbst befindet sich in der Datei IBAS.DAT. In dieser Datei werden blockorientiert sämtli che Generierungsanweisungen und die Arbeitsdaten selbst verwaltet. Dieses blockorientierte Konzept macht die Datenverwaltung schnell und effizient, schottet sie allerdings auch vollständig vom direkten Zu griff ab; ein differenziertes Sicherungskonzept beispielsweise ist man gels Transparenz nicht realisierbar. Weitere Dateien enthalten Parame ter zur Ablaufsteuerung und Anpassung an die verwendete Hardware (IBAS.CFG und IBAS.PAR) sowie die generierungsspezifischen Ma krobefehle (IBAS.KEY).
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Das Datenbank- und Entwicklungssystem IBAS IV wird von der Firma CIS - Compsat62 entwickelt und vertrieben. Es ist seit 1989 prinzipiell auf dem Markt verfügbar, die Entwicklung dieses Basissystems wird allerdings weiter betrieben.
Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß die Systementwick lung von Walter Brandenburg betrieben wurde, der mit als Entwickler des großrechnergestützten Datenbanksystems IBAS III den derzeitigen Stand der EDV-gestützten Katalogisierung in Deutschland nicht uner heblich beeinflußt hat: IBAS III ist - in einzelnen Implementationen direkt, in anderen als Datenbankkern des von der Firma DABIS vertrie benen BIS-Systems - die Grundlage der kooperativen Katalogisierung in großen regionalen Verbundsystemen (Südwestverbund, Verbund der Bibliotheken  Nordrhein-Westfalens,  Hamburger und Berliner  Biblio
theksverbund) .
Auch die Entwicklung und der Vertrieb der seit 1990 verfügbaren Bibliotheksgenerierung IBAS IV/Biblio liegen derzeit bei der Firma CIS-Compsat. Allerdings haben inzwischen Gespräche zwischen der Entwicklerfirma der Firma Siemens stattgefunden, die eine mögliche Übernahme des Produktes in den Vertrieb von Siemens  zum  Gegen stand haben; das System wurde in diesem Zusammenhang mit insge samt positivem Ergebnis an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und  an  der  Universitätsbibliothek  Münster getestet.
In Deutschland ist IBAS IV/Biblio derzeit nur an der Bibliothek der Europäischen Wirtschaftsschule in Berlin63 implementiert. Eine große netzgestützte Implementierung der den dortigen Gegebenheiten an gepaßten Generierung existiert allerdings nach Auskunft des Herstellers in Ungarn.64
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62  Klopstock str. 6, 2000 Hamburg 50.
63 Europa Center, 1000 Berlin 30.
64  An einer großen, auf Au slandsliteratur spezialisierten Bibliothek: Orszagos Ide-
gennyelyü Könyvtar (OIK), Molnar v 11, Budapesty.
 Es  existiert  derzeit  nur  ein  Handbuch  (IBAS IV).



D Beschreibung



Hardwareseitige und allgemein EDV-technische Bedingun gen

IBAS IV/Biblio ist prinzipiell auf jedem IBM-kompatiblen Rech ner vom XT an aufwärts lauffähig. Allerdings empfiehlt sich schon mit Blick auf die Recherchemöglichkeiten ein AT-Rechner. Für die unein geschränkte Nutzung der Generierungsmöglichkeiten  des  Systems  ist der Einsatz eines solchen Rechners mit  entsprechendem  Speicheraus bau sogar Voraussetzung (näheres unter 1.2.). Die Codierung in der Sprache C macht IBAS IV/Biblio zusätzlich prinzipiell auf allen Rech nern mit C-Compiler implementierbar.

	Als Anwendungssystem ist IBAS IV/Biblio mit einem Spei cherausbau von 640 KB ausreichend versorgt  - allerdings  ist dann mit der Einbindung residenter Zusatzprogramme und Einheitentreiber große Sparsamkeit geboten: selbst in der Testumgebung (mit 617 KB freiem Arbeitsspeicher) verbleiben in bestimmten Extremsituationen der Gene rierung beim Einsatz von IBAS IV/Biblio ohne Nutzung des Erweite rungsspeichers nur mehr 25 KB (der verbleibende Hauptspeicher kann in IBAS IV jederzeit durch Betätigen der Tast CTRL+Fl überprüft werden) . Allerdings läßt sich dieser Speicherbedarf durch Herabsetzen bestimmter Basisparameter (besonders des Wertes für die maximale Satzlänge) noch senken.


Bei Einsatz eins UM-Kompatiblen Treibers unterstützt IBAS IV je  doch die Nutzung von Erweiterungsspeicher oberhalb 1024 KB (ex panded memory). Hierbei werden zusätzlich  ca. 31 KB  Speicher für die Generierungsebene verfügbar, in den verbleibenden Erweiterungs speicher werden in der Technik der Cache-Verwaltung Indexblöcke in Abhängigkeit  von  deren  Zugriffshäufigkeit   verlegt,  was   insbesondere
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bei den Suchfunktionen beträchtliche Leistungssteigerungen mit sich bringt.

Für die uneingeschränkte Nutzung der Generierungsfunkionen end lich ist das Vorhandensein von expanded memory geradezu Voraus setzung. Ohne Nutzung des Erweiterungsspeichers  kam  es  auch in der Testumgebung in bestimmten Generierungsbereichen (vor allem im Bereich der Verknüpfungsgenerierung) zum Abbruch wegen fehlender Speicherressourcen . Für den Einsatz von IBAS IV/Biblio ist also rea listischerweise ein Hauptspeicherausbau auf 2 MB erforderlich - ein solcher Speicherausbau wird allerdings inzwischen ohnehin mehr und mehr zum Standard, eine ggf. erforderliche Erweiterung des Arbeits speichers ist derzeit auch keine Großinvestition mehr: die Zusatzkosten dürften derzeit im Schnitt um die DM 300 liegen. Mithin ist denn auch vom Einsatz des Systems auf IBM-XT-kompatiblen Rechnern abzura ten: diese Modelle sind strikt auf einen Speicherausbau von 640 KB beschränkt.

	IBAS IV/Biblio ist uneingeschränkt mehrplatz - und netz werkfähig .


	IBAS IV/Biblio ist derzeit unter MS-DOS  verfügbar. Portierun gen in andere Betriebssystemumgebungen (UNIX, BS2000, VMS) sind geplant bzw. ·nach Herstellerangaben schon in Arbeit.


	IBAS IV ist in C programmiert, die MS-DOS Version ist unter Turbo-C 2.0 kompiliert, zusätzlich wird der Overlay-Manager RTlink eingesetzt. Das System greift im Bereich der Bildschirmausgabe stark auf MS-DOS-spezifische Routinen zurück. Die Portierung der Kern routinen von IBAS IV dürfte mithin unproblematisch sein, allerdings müßte bei einer solchen Portierung - wie bei allen PC-spezifischen Ent wicklungen - auf spezielle Funktionen der PC-Umgebung vor allem im Bereich der Benutzerschnittstelle (Fenstertechnik etc.) verzichtet wer

 
	IBAS IV/Biblio ist, wie oben schön angedeutet, auf Ebene des Betriebssystems minimal transparent. Schnittstellen zu anderen An wendungssystemen oder gar Programmierschnittstellen existieren nicht, sind jedoch  nach  Einschätzung  der  Entwickler  auch  nicht  notwen dig und nicht erwünscht.  Die  Kapselung  der  gesamten  Funktiona lität in einem vom Anwender hinsichtlich  seiner  internen  Organisa tion nicht manipulierbaren Block soll den Anwender von allen nicht anwendungsbezogenen Fragen entlasten; sie macht das System zudem durch die innerhalb dieses Blocks ohne äußere  Beeinflussungsmöglich keit arbeitende Transaktionsverwaltung ausgesprochen sicher.


Die Generierungsmöglichkeiten des Systems gehen in  allen  Berei chen sehr weit. Auf einzelne Techniken der Struktur- und Oberflächen generierung wird weiter unten einzugehen sein. Besondere Beachtung verdient die äußerst  komfortable  und  in  dieser  Form  zumindest  un ter bibliothekarischen Systemen einzigartige Präsentation dieser Ge nerierungsmöglichkeiten an der Benutzerschnittstelle. Bis auf wenige Ausnahmen (sogenannte LOGIK-Verarbeitungsroutinen und Darstel lungsmanipulationen von Satzinhalten mittels der EDIT-Funktionen) geschieht die Generierung in allen Bereichen anwendungs- bzw. in der Terminologie der Entwickler objektorientiert. Der  Anwender  entwirft dabei - stark vereinfacht gesprochen - die Darstellungsebene der ge planten Anwendungslösung in sogenannten Formatfolgen zugeordneten Maskenstrukturen in der Form, wie sie später an der Benutzerschnitt stelle präsentiert  werden. Die  Zuordnung  von  Feldeigenschaften  und ggf. die Definition der  erforderlichen  Verknüpfungslogik  geschieht  da bei im  Dialog,  die  entsprechenden  situationsorientierten  Hilfsfunktio nen sind beeindruckend, wenn auch leider nicht in allen Fällen dem derzeitigen Versionsstand entsprechend.  Die  Umsetzung  der  solcher art von vorneherein im Kontext der Benutzerschnittstelle modellierten Anwendungsstruktur in die internen Datenstrukturen nimmt das Data Dictionary  von  IBAS  IV  selbständig vor.
den.	1.7. Eine  Online-Schnittstelle  für den Datentausch  existiert derzeit
nicht. Es ist jedoch geplant, eine solche Schnittstelle zu implementieren,
Da IBAS IV jedoch von vorneherein mit einem verteilten Mehr prozeßkonzept (einer client-server Architektur) entwickelt wurde und hinsichtlich der Nachrichtensteuerung mit der genormten Schnittstelle TCP/IP arbeitet, wären auch beim Einsatz einer Großrechnerportierung auf  den  Arbeitsplätzen  wiederum  PC-Oberflächen  einsetzbar.
 die dann die Anlieferung der Daten im Format  MABl  (oder MAB-VK) zur Voraussetzung  hat.
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Grobstruktur der bibliothekarischen Strukturgenerierung im bibliogra phischen  Bereich:

	Grenzwerte. Die hier  gemachten  Aussagen  beziehen  sich  auf die  Standardgenerierung  IBAS  IV/Biblio.  Die   meisten   der genann ten Grenzwerte können über entsprechende Einstellungen in der Datei IBAS.CFG bzw. zum Teil  auch  in  der  Datei  IBAS.PAR  im  Rahmen des verbleibenden freien Arbeitsspeichers erhöht bzw. natürlich auch herabgesetzt werden.
	Die Anzahl von Datensätzen ist nur durch die Kapazität des verwendeten Massenspeichers begrenzt.

 




Titeldaten
 

Fortlaufende Gesamtheiten
 







Personen
	IBAS IV/Biblio kann derzeit maximal 10000 Zeichen pro Da tensatz verwalten.
	Ein absoluter Maximalwert kann hier nicht angegeben werden;

 Exemplare	Körper
    schaften 	


Schlagwt.
er ergibt sich aus den Anforderungen,  die die Generierung  insgesamt   an
das Data Dictionary von IBAS IV stellt. Das Data  Dictionary  verfügt über Platz für insgesamt maximal 2 048 ,Einträge'. Dictionary-Einträge in diesem Sinne sind Generierungsinformationen über Felder, Dateien, Verknüpfungen, Masken etc., die zudem jeweils unterschiedlich viele Dictionary-Einträge benötigen. In der Standardgenerierung von IBAS IV/Biblio sind davon noch  697 verfügbar.  Da  ein Alpha-Feld  in IBAS IV genau einen Dictionary-Eintrag beansprucht, wäre ein (unsinniger) theoretischer  Maximalwert  die Anzahl  von 2 048 Feldern  pro Datensatz
 I Erwerbungs-	:
: dahin	I
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
 I   Benutzungs·	1	 	
I
L_ d_a_bl_n _ _ _ _ _ JI

Klassifik.
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- damit allerdings verbliebe im Dictionary keinerlei Raum allein schon für die Verwaltung der Sätze ...
	Ein Feld (Typ Textfeld) kann maximal 10000 Zeichen umfas sen.
	Es kann nach beliebig vielen Datenfeldern gleichzeitig sortiert werden.

	Detaillierte Angaben über die interne Form der  Datenhaltung unter IBAS IV sind aufgrund der konsequenten Kapselung dieses Be reiches wie oben angedeutet nicht möglich. Satz- und  Feldinhalte sind über einen Indexmechanismus zugriffsfähig. Die Bibliotheksgenerie rung IBAS IV/Biblio nutzt die unter IBAS IV generell verfügbaren sehr weitgehenden Möglichkeiten der Satz- und  Dateiverknüpfung  prinzipi ell durchdacht im Sinne einer echten Stammsatzverwaltung. Hier die

 Das System kennt also Stammdateien für Personen, Körperschaften, Orte, Verlage, Schlagwörter, Klassifikationscodes und übergeordnete Gesamtheiten. Da bei der Nutzung der hier angedeuteten Verknüpfungs strukturen tatsächlich nur die Satzadressen der verknüpften Stammsätze gespeichert werden, ist im Prinzip in IBAS IV/Biblio eine maximal redundanzfreie Datenstruktur modelliert, die zudem konsequent die Möglichkeiten  der  Ansetzungskontrolle  nutzt.

Zwar mußte angesichts der Retrievalschwächen einer inzwischen überholten Version von IBAS IV, die bei der Prototypengenerierung zugrundegelegen hatte, bei der Suche nach verknüpften Informationen (s.u. 6.1.1.) dies Prinzip zugunsten einer Mehrfachspeicherung such relevanter Stamminformationen (mit verschiedenen daraus resultieren den Nachteilen wie Speichermehrbedarf und virtuelle Inkonsistenz des Datenbestandes)   aufgeweicht  werden.  Doch  soll  das  Problem  in  der
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Basissoftware behoben werden, eine Bereinigung des Bibliotheksproto  typs um diese vorübergehend notwendig  gewordene Hilfskonstruktion der  Mehrfachspeicherung   wird  dann  ebenfalls erfolgen.
	Feld- und Satzlängen sind im Rahmen der allgemeinen Grenz werte flexibel. Allerdings sind bestimmte Felder in IBAS IV/Biblio durch entsprechende Typzuweisungen als Alpha- bzw. alphanumerische Felder mit fester Länge definiert. Dies erklärt sich vor allem aus dem unterschiedlichen Bedarf an Dictionary-Einträgen für die verschiedenen Feldtypen, ist jedoch nicht restriktiv wirksam, da Einschränkungen die ser Art nur an Stellen vorgenommen wurden, wo dies sachlich sinnvoll ist.
	Die Möglichkeiten der  Strukturgenerierung  auf  Satzebene  sind im Rahmen der verfügbaren Dictionary-Einträge sehr weitgehend: es können im Prinzip beliebig viele Felder mit freien Benennungen gebil det werden, zusätzlich ist jeweils dialoggesteuert die Auswahl unter ins gesamt 14 verschiedenen Feldtypen möglich. Die Feldgenerierung kann wahlweise durch graphisches Markieren im Kontext  der  Erfassungs und Suchmasken (sog. ,screenpainting') oder direkt auf Ebene der Da tenbankverwaltung geschehen.
	Feldlängen sind für die Formatausgabe (Eingabemasken und Darstellungsformate) bei allen Feldtypen mit Ausnahme der Textfelder mit der Technik des ,screenpainting' durch Markieren eines entspre chenden Bildschirmbereiches determinierbar. Die Abspeicherung selbst erfolgt formatfrei .
	Der Massenspeicherbedarf von IBAS IV/Biblio hält sich im übli chen Rahmen: der Speicherbedarf für die im Test verwendeten MARC Sätze war in IBAS IV/Biblio annähernd  verdoppelt.  In  diesem  Weit sind allerdings zusätzlich zu dem für die Speicherung der Netto-Daten erforderlichen Platz noch die Bereiche für die (sehr opulent generierten) Schlüsselbegriffe und der sich aus der oben angesprochenen Mehrfach speicherung von Stamminformationen benötigte Platz enthalten. Nach dem vom Hersteller angekündigten Redesign der Datenstrukturen dürfte mithin der Brutto-Speicherbedarf für einen Titelsatz in  IBAS  IV/Biblio bei ca. 160-170% der Netto-Datenmenge liegen, was angesichts  der damit erzielten Suchfunktionalität ein geringer Wert ist.

Allerdings  werden  diese   Werte   nur   erreicht,   wenn   regelmäßig ein  Reorganisationslauf   der  gesamten  Datenbank  mit  dem   Programm
 IBASCOPY durchgeführt wird; zwischen diesen Reorganisationsläufen wächst die Datei IBAS.DAT mitunter enorm schnell. Ein solcher Re organisationslauf nahm allerdings auch bei den im Test im System be findlichen  10000  Sätzen  noch  unter  fünf  Minuten  in Anspruch.


Regelwerks- und Kategorienanforderungen

Eine Strukturierung der Datensätze nach den Vorgaben von MÜNNICH ist nicht nur möglich : sie ist die Vorgabe für die Realisie rung von IBAS IV/Biblio gewesen. Dabei wurden die MÜNNICHschen Forderungen unter teilweiser, sinnvoller Abweichung weitestgehend im plementiert.
	Es sind beliebig strukturierbare Aufnahmen mit beliebig vielen Bandaufführungen möglich.
	Die bibliographisch geforderten Möglichkeiten der Verknüpfung mittels übergeordneter Gesamtheiten sind vorhanden.


Dateneingabe/Lade- und Konversionsfunktionen

Ergonomie, Akzeptanz

	IBAS IV/Biblio bietet dem Anwender im Eingabebereich über sichtliche, auch in der Farbgebung unaufdringliche Bearbeitungsmas  ken, die in enger Anlehnung an die Vorgaben von MÜNNICH aufgebaut wurden. Seltener benötigte Eingabebereiche wurden zudem sinnvoller weise in ad hoc aktivierbare Fenster integriert,  sie würden ansonsten die Zahl der zur Titelaufnahme erforderlichen Bildschirmseiten unnötig erhöhen und den Eingabebereich unübersichtlich machen.

Die Eingabe von verknüpfungsrelevanten Informationen kann direkt im betreffenden Feld geschehen, bei Nichtvorhandensein eines betref  fenden Stammsatzes gibt das System eine Warnmeldung aus und legt auf Wunsch den betreffenden Stammsatz selbsttätig an. Alternativ ist von der Erfassungsebene auch eine Verknüpfung mit dem gewünschten Stammsatz nach Recherche in einem Bildschirmfenster durch Markie ren in einer Trefferliste möglich. Dies Verfahren  in mehreren Schrit ten ist etwas umständlich,  aber nach kurzer Eingewöhnung  doch recht

file_138.wmf
 





file_139.jpg



file_140.wmf

116	IBAS IV/Biblio	IBAS IV/Biblio	117
file_141.jpg



file_142.wmf


komfortabel zu handhaben. Leider funktioniert diese Technik nicht  in den oben angesprochenen  Zusatzfenstern,  entsprechende  Ersatzlösun  gen  sind jedoch  auf  Generierungsebene  leicht  implementierbar.
Die in der unteren Bildschirmleiste angedeuteten Hilfsinformationen sind im Prinzip ausreichend, allerdings leider nicht immer zutreffend . So ist es beispielsweise möglich, in jedem indizierten Feld durch Betäti gen von Fl O den betreffenden Index aufzublättern, eine Übernahme der betreffenden Indexbegriffe in das aktuelle Eingabefeld mit der an dieser Stelle angebotenen Taste F4 ist jedoch  nicht möglich.
	Die Möglichkeiten der Oberflächengenerierung  gehen  sehr weit. Prinzipiell kann die gesamte Eingabemaske (wie generell alle Dar stellungsformen in IBAS IV/Biblio) auf  allen  Ebenen  (Einbeziehung von Feldern, deren Positionierung, Farbgebung,  graphische  Gestaltung) im schon mehrfach angesprochenen Verfahren des ,screenpainting' in teraktiv und ohne jeden Programmieraufwand sehr komfortabel beliebig geändert werden .
	Satz- und feldbezogene Möglichkeiten der Datenübernahme aus anderen Sätzen existieren nicht, einzig das Kopieren eines gesamten Datensatzes ist möglich.
	Es besteht die Möglichkeit, die in der Länge  unbegrenzten Felder vom Typ TEXT auf volle Bildschrimgröße  aufzublenden.  In diesen Feldern sind auch elementare Funktionen der Textverarbeitung (Blockoperationen etc.) nutzbar.

Weitere  besonders  hervorzuhebende  Editorfunktionen  existieren nicht.
An dieser Stelle zu erwähnen - wenn auch im gesamten System nutzbar - ist die äußerst hilfreiche Makro-Funktion von IBAS IV. Sie erlaubt die Zuweisung beliebiger Zeichen- und Befehlsketten im Proto kollmodus auf Funktionstasten und die ALT-Ebene der Alphatastatur. Diese Tastenbelegungen sind zudem für eine Anwendungsebene spe zifisch, die Bibliotheksgenerierung nutzt diesen Mechanismus in ver schiedenen Zusammenhängen . Die definierten Makrofunktionen werden in der Datei IBAS.KEY gespeichert und stehen auch nach Ende einer Arbeitssitzung beim Wiederaufruf des Systems zur Verfügung.
	Routinen zur Sicherung der Datenhomogenität
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	Die Stammsatzverwaltung von IBAS IV/Biblio ist ein guter Ansatz zur authority control. Eine echte Ansetzungskontrolle findet je doch nicht statt, da neue Stammsätze im Erfassungsmodus ohne Restrik tionen angelegt werden können. Ein selektiver Schutzmechanismus für diesen Funktionsbereich in Abhängigkeit von der Bearbeiterkennung könnte hier Abhilfe schaffen.


	Feldtypabhängige Grundplausibilitäten sind in IBAS IV vor handen . Spezifisch bibliothekarische  Plausibilitätskontrollen  sind der zeit im Biblio-Prototyp nicht implementiert, wären jedoch ohne großen Aufwand realisierbar .


	Pflichtkategorien und fakultative  Eingabebereiche  werden durch Vergabe eines entsprechenden Feldstatus auf Generierungsebene unterschieden. Das Abspeichern eines Satzes ohne Füllung der Pflicht kategorien ist nicht möglich.


	Regelwerkshilfen sind derzeit in IBAS IV/Biblio nicht reali siert, sie ließen sich jedoch leicht integrieren, da die Möglichkeit be steht, anwenderseitig kontextsensitive Hilfsinformationen als auf virtu elle Feldinhalte bezogene Fenster zu generieren .


	Die  Mehrfachbelegung  von  Datenfeldern  ist  in  einzelnen Fällen durch die Definition dieser Felder (Personen, Körperschaften, Schlagwörter etc.) als Array-Felder möglich gemacht.


	Es ist der Zeichensatz des verwendeten Rechners verfügbar . Am DEI/Berlin ist zusätzlich auch die Einbindung von Zusatzsoftware,  die eine Darstellung des bibliothekarischen Zeichensatzes erlaubt, erfolg reich getestet worden. Ob dies allerdings das ohnehin unbefriedigende Sortierverhalten von IBAS IV/Biblio nicht noch zusätzlich verschlech  tert, ist dem Verfasser nicht bekannt.


	Ohne den inzwischen obsoleten oben angesprochenen Hilfsme chanismus der redundante Speicherung liegen die Zeiten für das Ab speichern eines Satzes regelmäßig unter fünf Sekunden.
	Lade- und Konversionsfunktionen


	Ladeprogramme. IBAS IV/Biblio  verfügt  über  eine  prinzipi ell sehr leistungsfähige Laderoutine, mit der es möglich ist, im her stellerseitig definierten Schnittstellenformat vorliegende Sätze schnell
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und komfortabel einzulesen . Besagtes Schnittstellenformat ist höchst einfach aufgebaut: die Quellsätze müssen mit der Feldliste der Ziel datenbank in IBAS IV/Biblio als Dateikopf versehen mit den internen Nummern der Feldliste kategorisiert vorliegen, die Zeichenfolge ,,<>" fungiert als Satztrenner. In diesem Format vorliegende Dateien können von IBAS IV/Biblio sehr schnell, allerdings ohne jede Integritäts- und Doublettenprüfung   eingelesen werden.
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Einschätzung des Herstellers sind diese mit vergleichsweise geringem Zusatzaufwand   im Sinne  einer  Online-Schnittstelle  ansprechbar.
4.6.4. Entfällt.


Datenausgabe, Exportmodus

Allerdings ergibt sich in bestimmten Fällen, vor  allem  beim selekti ven Laden bibliographischer Sätze in die komplexe Verknüpfungsstruk  tur von IBAS IV/Biblio ein, (in jedem vergleichbaren Fall zu erwar tendes) Problem, das von der Laderoutine nicht abgefangen wird und auch nicht abgefangen werden kann: vor dem Laden der mit Personen-, Körperschafts -, Schlagwort- und sonstigen Normsätzen verknüpften Ti telsätze müssen die betreffenden Normsätze im System vorhanden sein. Werden also die Quelldaten nicht in der richtigen Reihenfolge geladen, befinden sich anschließend unverknüpfte Titelsätze im  System,  ohne daß die Laderoutine auch nur auf das Fehlen der Verknüpfungsinfor - mationen hingewiesen hätte. Es ist Sache des Anwenders,  die  Quellda ten in der für eine korrekte Speicherung in IBAS IV/Biblio richtigen Sequenz  bereitzustellen!

Das Einspielen und Indexieren von 10000 Sätzen nahm  eine Stunde und 28 Minuten in Anspruch.  Diese  Zeit  ist  angesichts  der  komple xen internen Operationen zum Aufbau der Verknüpfungsstrukturen als vergleichsweise  kurz  anzusehen.

	IBAS IV verfügt zwar über einen Generator für die Daten konversion, der eine für die Behandlung bibliographischer Daten un zureichende Funktionalität aufweist: er ist offensichtlich für die Bear beitung der im Bereich der Warenwirtschaft immer noch dominanten Festfeldformate gedacht und erlaubt außerdem in diesem Rahmen aus schließlich 1:1 Zuordnungen von Feldinhalten . Die Herstellerfirma hat aber auch nicht das Ziel, diesen Generator mit der erforderlichen Funk tionalität auszustatten, sondern verweist auf die Möglichkeit des Einsat zes anderer, schon verfügbarer Hilfsmittel (wie etwa der Importroutinen von Allegro).


	Voraussetzungen für eine  Online-Datenübernahme  (s.  1.7.) sind in Form der Lade- und Konversionsroutinen gegeben . Nach

	 Zetteldruck, Bildschirmausgabe einzelner Aufnahmen


Zu diesem Anforderungsbereich ist generell anzumerken, daß der Bi bliotheksprototyp IBAS IV/Biblio als ausgesprochenes Online-System entworfen wurde, der mithin die am klassischen Bibliotheksbetrieb ori entierten offline-Funktionen (vor allem Zetteldruck mit Nebeneintra  gungen und gereihte Datenausgabe) nur ganz  am  Rande  unterstützt. Eine detaillierte Abbildung dieser konventionellen bibliothekarischen Arbeitsformen ist mit IBAS IV/Biblio von vorneherin nicht beabsich tigt. Es scheint  zudem  mithilfe  der Generierungsfunktionen  von  IBAS IV durchaus möglich, einige der anschließend vermerkten Mängel zu mindest abzumildern; entsprechende Versuche sind  im  Rahmen  der Kölner  Testarbeiten  ermutigend  verlaufen.

	Bildschirm - und Druckausgabe sind unter IBAS IV/Biblio prinzipiell frei generierbar, hierfür werden sogenannte Edit-Felder ver wendet, zusammen mit den Logik-Verarbeitungsanweisungen der ein zige Bereich in IBAS IV, in dem formale Anweisungen auf der Ebene einer Manipulationssprache erforderlich werden. Innerhalb der  Edit Felder ist eine freie Montage von Feldinhalten und Deskriptionszeichen möglich, Bedingungsprüfungen, Verzweigungen und Schleifen sind da bei definierbar . Allerdings kann nur mit kompletten Feldinhalten ge arbeitet werden: eine interne Manipulation der Feldinhalte ist nicht möglich, es fehlen weitgehend Routinen für die Zeichenkettenbehand lung, die in IBAS IV lange nicht so weitgehend ausgebildet sind wie die entsprechenden arithmetischen Routinen .


	Eine Bildschirmanzeige des Druckformates ist möglich.


	Die Druckformatierung ist nur offline möglich.


	Nebeneintragungen können - jedenfalls in der Standard Bibliotheksgenerierung - nicht erzeugt werden.
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	Beliebige  Umbruchwünsche   sind  generativ realisierbar.	6. Zugriffs- und Recherchfunktionen


Die Ausgabefunktionen sind im  Prinzip  komfortabel,  wenn auch etwas umständlich in der Handhabung.  Die  Generierungsfunktio nen sind ebenfalls komfortabel, wenn auch bei weitem nicht in dem Umfang, wie im Bereich der Feld-, Struktur- und Maskengenerierung.

	Listendruck, Exportmodus


	Die Ordnungsfunktionen bei gereihter Datenausgabe sind un zureichend: es wird - wenn auch in Abhängigkeit von beliebig vielen Kriterien - rein mechanisch in Funktion der ASCII-Werte sortiert, was zu einer falschen Einordnung deutscher und fremdsprachlicher Sonder zeichen führt. Dies Sortierverhalten kann auch nicht durch externe Zu weisungen für die Sortierwertigkeit von Einzelzeichen beeinflußt wer den. Zudem fehlt eine Nichtsortierworttabelle, so daß führende Artikel etc. unterschiedslos in die Sortierung einbezogen werden .

 Bei den Zugriffs- und Recherchefunktionen von IBAS IV/Biblio - einer der ausgesprochenen Stärken des Systems - ist die ansonsten ge machte Unterscheidung zwischen Schnellzugriffsmodus und Volltext suche wenig aussagekräftig: die Suchmöglichkeiten und deren Hand habung sind identisch, Unterschiede ergeben sich nur im Laufzeitver halten je nachdem, ob indexierte Datenbestände angesprochen werden, oder ob die Suche sequentiell über den gesamten Datenbestand durch geführt wird. Dies stellt gegenüber anderen Systemen eine bedeutende Vereinfachung dar!
Die Bibliotheksgenerierung macht von den  lndexierungsmöglichkei  ten des Systems weidlichst Gebrauch (und erzeugt dabei zudem einen vergleichsweise geringen ,overhead'), so daß eine echte Volltextsuche nur in Ausnahmefällen erforderlich  wird.  Daher  entfallen  im  folgen den einzelne Unterpunkte des Kriterienkatalogs bzw. sind auf beide Suchstrategien  zu beziehen.
	Für  die  gereihte  Datenausgabe  gilt  das unter  5.1.1. Gesagte.	Die Suche über indexierte Datenbestände ist im Prinzip natürlich sehr

schnell.  Die  aufgrund  einer  inzwischen  beseitigten  Schwäche  des  Ba
	Der Exportmodus von IBAS IV/Biblio ist zugleich relativ

schnell und wenig flexibel: es können Daten ausschließlich im inter nen Sclmittstellenformat ausgegeben werden, wählbar sind dabei al lein der Name der Ausgabedatei und die auszugebenden Datenbanken . Ein selektiver Export ist allerdings über entsprechende Maskendefini tionen möglich. Es entfällt dann jedoch der Geschwindigkeitsvorteil der (schnellen) Entladeroutine, die ohne interne Formatierungsanweisungen
arbeiten kann.

	10000 Datensätze wurden in 23 Minuten exportiert. Für die Funktionshandhabung sind 20 Sekunden zu veranschlagen .


	Das Exportprodukt ist eine reine ASCII-Datei und als solche mit allen gängigen Texteditoren weiterzuverarbeiten.


	Im Rahmen der geringen Auswahlmöglichkeiten ist die Ex portfunktion von IBAS IV/Biblio komfortabel in der Handhabung.
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	Ein online-Export ist mit der angesprochenen  Funktionalität über entsprechende Maskendefinitionen möglich.
 sissystems vorübergehend erforderliche Hilfskonstruktion zur schnellen Suche auch in verknüpften Informationsbereichen  (s. unter  2.2.)  wird in  Kürze  obsolet sein.
Weiter ist anzumerken, daß prinzipiell sämtliche Retrievalfunktionen (mit Ausnahme der suchmengenbezogenen Verarbeitungsanweisungen) auf zwei Ebenen zur Verfügung stehen. Die Formulierung von Such aufträgen ist zum einen maskenorientiert möglich (,Query by form'). Die Suchanfrage wird dann kategorisiert in einer Maske definiert, die außerdem je nach Zugriffsbereich (OPAC oder Bearbeiterfunktionen) unterschiedlich differenziert ist. IBAS IV setzt diese kategorienbezoge  nen Suchanweisungen dann intern in die Abfragesprache des Systems um, wobei die Kombination der feldbezogenen Anweisungen nur im Sinne eines logischen UND oder NICHT geschehen  kann.
Diese Abfragesprache ist jedoch zum anderen auch direkt  auf  der Ebene des sog. ,freien Suchformats' direkt verfügbar. Dort können zusätzlich der ODER-Operator und eine beeindruckende Reihe zusätz licher Funktionsbegriffe verwendet werden. Außerdem können For mulierungen  in  dieser  internen  Suchsprache  in  Suchmakros  formuliert
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(auch ediert) und gespeichert werden; sie stehen so zu einer späteren Wiederverwendung zur Verfügung. Solche Makros können schließlich suchmengenbezogene Manipulationsbefehle enthalten, die in Abhängig keit von suchbaren Satzinhalten sehr weitreichende globale Änderungs funktionen implementierbar machen; diese globalen Änderungsfunktio  nen  sind zudem  in der  Ausführung  sehr  schnell.
Es kann in der Folge  nicht  im  Detail  auf  die  gesamte  Funktiona lität von IBAS IV in diesem Bereich eingagangen werden, dies würde den Rahmen vorliegender Untersuchung sprengen. Daher soll hier noch einmal betont werden, daß die in IBAS IV zur Verfügung stehenden Retrievalmöglichkeiten im Vergleich der in diesem Buch behandelten Produkte wahrscheinlich konkurrenzlos vielseitig sind. Die Bibliotheks  generierung  IBAS  IV/Biblio  nutzt  allerdings  standardmäßig  nur  einen
gewissen Ausschnitt dieses Potentials .

	Schnellzugriffsmodus
	Bei der Feldgenerierung in IBAS IV kann jedem Datenfeld ein Status zugewiesen werden, der die betreffenden Feldinhalte nach dem Abspeichern eines Datensatzes als Indexbegriffe (,Lexikoneinträge' in der Terminologie des Systems) verfügbar macht. Der Mechanismus der Schlüsselgenerierung ist dabei vom Anwender kaum  zu beeinflussen, die einzige Steuerungsmöglichkeit ist durch den Feldtyp gegeben: Text felder werden für die Indexierung in Stichwörter aufgelöst, die Inhalte anderer Felder werden als unauf getrennte Zeichenketten indexiert.


	Die Reorganisation des Indexbereiches erfolgt im Zusammen  hang des Abspeicherns ohne Zutun des Anwenders. Dies gilt auch - al lerdings mit den für Verknüpfungsinformationen unter 4.6.1. gemachten Einschränkungen - für das Laden von externen Datenbeständen: auch hier wird der Index (,Lexikon') nach dem Einspeichern automatisch
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phonetischen Suche, die auch Werke des Verfassers „Göthe" suchbar macht. Diese technisch einwandfrei implementierte Funktion hat ihren besonderen Wert im OPAC-Bereich: wie oft müßte anderenfalls ein Benutzer sich in Unkenntnis der bibliothekarischen Formalisierungs und Ansetzungsregeln mit einem unbefriedigenden Retrievalergebnis zurechtfinden ... Allerdings müssen Suchstrategien unter Verwendung dieser Funktion durchdacht sein, denn sie können bisweilen auch zu unerwarteten - und unerwünschten - Ergebnissen führen.
	Führt eine Suche in IBAS IV/Biblio zu mehr als einem Treffer (der ansonsten sofort im Vollformat angezeigt wird), bietet das System dem Anwender das Ergebnis automatisch als unsortierte (in der Form wiederum frei generierbare) Suchliste an. Diese Listen können ad hoc sortiert werden, außerdem sind bestimmte globale Operationen (Satz ausgabe, Löschen etc.) auf dieser Ebene möglich, der Bereich der von solchen Operationen betroffenen Sätze kann zudem durch manuelles Markieren eingegrenzt werden . IBAS IV ist iti der vorliegenden Version auf Suchmengen bis zu 7 000 Sätzen beschränkt, was allerdings kaum als praxiswirksame Einschränkung empfunden werden dürfte: größere Suchmengen, die durch kein Sekundärkriterium einzuengen sind, sind eigentlich nur als Vorbereitung von Massenänderungsdiensten vorstell bar; zu diesem Zweck verfügt IBAS IV aber über ein zusätzliches Werk zeug zur Abwicklung mengenintensiver Operationen im batch-Betrieb.
	Eine Ergebnisliste kann beliebig durch sekundäre Suchläufe weiter eingegrenzt werden .


	Für die Indexgenerierung benötigt IBAS IV/Biblio ohne die schon erwähnten obsolete Mehrfachspeicherung auch bei komplexeren Titelaufnahmen unter fünf Sekunden.

	Volltextsuche

aktualisiert.	Da eine funktional  eigenständige  Volltextsuche nicht existiert (und
auch  nicht  benötigt  wird),  beziehen  sich  die  folgenden  Punkte  auf die
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6.1.3.  Eine  Maskierung  kann  an  beliebiger  Position   vorgenommen
werden (Rechts-, Mittel- und Litikstrunkierung), auch die zeichenweise Maskierung mit dem Platzhalter ,,?" ist an beliebiger Position möglich. Zusätzlich sind bei der zeichenkettenbezogenen Recherche eine wort weise Maskierung und sogar eine Distanzrecherche (wal1lweise unter Ausschluß einer frei definierbaren Wortliste) möglich. Eine ganz be sondere  Form  der  ,Maskierung'  erlaubt IBAS  IV über  die Funktion der
 Index-  und Volltextrecherche.

6.2.1. Formalkategorien können auf Maskenebene und im freien Suchformat beliebig zur Differenzierung der Suche herangezogen wer den.
6.2.2. s. unter 6.1.3.
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	Die Möglichkeiten der komplexen Suche  sind - besonders im freien Suchformat - beeindruckend . Zusätzlich zu den booleschen Operatoren stehen Ausdrücke woe GRÖSSER/GRÖSSER-GLEICH, KLEINER/KLEINER-GLEICH sowie intervall- und listenbezogene Operatoren zur Verfügung. Diese Ausdrücke können zudem beliebig hierarchisiert werden.
	Eine Recherche über den indexierten  Datenbestand  nimmt in der Regel nur Sekundenbruchteile in Anspruch, selbst bei anspruchsvol leren Formulierungen mit intensiver Trunkierung an den unterschied lichsten Positionen blieben die Zeiten auch im Testdatenbestand  noch unter fünf Sekunden. Allerdings ist dabei zu  berücksichtigen,  daß ge rade die Suchoperationen in ihrem Laufzeitverhalten sehr vom Spei cherausbau des verwendeten Rechners abhängen, da bei entsprechen dem Erweiterungsspeicher Teile des Indexbereiches dort gehalten wer den und entsprechend weniger (langsame) Plattenzugriffe erforderlich sind.

Eine Suche über verküpfte Informationen dauerte zwar je nach Kom plexität des Suchbegriffs nicht unter 20 Sekunden, hierbei lag aber eine binnen kurzem überholte Version von IBAS IV mit den unter 2.2. an gesprochenen  Defiziten  zugrunde.
Eine erzwungene Volltextsuche nach einem nicht  indexierten  Ele ment über  den gesamten Datenbestand  nahm  drei Minuten  in Anspruch.
6.3. Sämtliche Suchfunktionen von IBAS IV/Biblio sind äußerst komfortabel. Der einzige Schwachpunkt ist die unnötige  Komplizie rung der Zeichenkettensuche (die wohl der Regelfall  sein dürf te) durch die jedem Suchausdruck voranzustellende Zeichenfolge = ", die deswe gen in der Bibliotheksgenerierung auch durch ein Tastaturmakro stan dardmäßig erzeugt wird. Diese Zeichenfolge sollte als default-Wert im mer angenommen werden, wenn keine anderen Operatoren angegeben sind.

Möglichkeiten der Sacherschließung und des sachlichen Zugriffs

In IBAS IV/Biblio ist eine kontrollierte Vergabe  von Schlagwörtern und Klassifikationscodes mit entsprechender Stammsatzverwaltung im plementiert.   Die  Möglichkeiten   des  sachlichen  Zugriffs unterscheiden
 
sich dabei nicht von den anderen, oben geschilderten Zugriffsmecha  nismen .


Sonstige allgemeine Kriterien

An dieser Stelle muß, da dies im Zusammenhang mit keinem anderen Punkt sinnvoll möglich war, auf eine Schwäche des Basissy stems IBAS IV hingewiesen werden, die auch für die Bibliotheksge nerierung Konsequenzen hat. IBAS IV erlaubt nämlich leider nur eine minimale Anwendungshierarchisierung im Sinne einer Menustruktur. Innerhalb eines ,Projektes' (so bezeichnen die Entwickler  einen  Ver bund zusammenghöriger Daten und Anwendungen) ist nämlich die De finition einzelner Anwendungen nur auf einer einzigen Ebene möglich, auf der Ebene der Einzelanwendung ist die Funktionsaufteilung  zudem starr vorgegeben: IBAS IV kennt dort nur die Funktionen  „Generie rung verändern", ,,Datenbanken einsehen", ,,Datensätze bearbeiten" (= Recherche und Bearbeitung) und  „Datensätze  erfassen". Diese fehlen den Möglichkeiten der Anwendungshierarchisierung und -gruppierung führen bei komplexer Anwendungsstruktur leicht zu einer unübersicht lichen, alphabetisch sortierten Auflistung von Einzelanwendungen . Die Bibliotheksgenerierung sucht dem durch die Wahl der Anwendungsbe  zeichnungen zu begegnen, die durch die alphabetische Sortierung der Anwendungsnamen wenigstens eine Gruppierung zusammengehöriger Anwendungen erlaubt. Allerdings wird diese Problematik im Mehr platzbetrieb gemildert, da dann für jeden Arbeitsbereich mit einem  ei genen Data-Dictionary, mithin mit einem entsprechend übersichtlichen Menueausschnitt gearbeitet werden kann.

Dennoch ist gerade  angesichts  der  sonstigen  Möglichkeiten,  die IBAS IV gerade hinsichtlich der Gestaltung der Benutzerschnittstelle bietet, diese starre und unflexible Präsentation der Funktionsbereiche einer  Generierung  schwer akzeptabel.

	IBAS IV ist insgesamt ein durchaus stabiles System. Durch ein Prinzip, bei dem Änderungen im Datenbestand und in der Generierung erst beim Erreichen sogenannter Konsistenzpunkte wirksam werden und auch erst in diesem Moment auf den Datenträger geschrieben werden, ist ein hohes Maß an Datensicherheit gegeben : IBAS IV arbeitet im Grunde wie ein transaktionsorientiertes System.





126	IBAS IV/Biblio
 
 	IBAS IV/Biblio	127

Vorsicht ist allerdings in zwei Situationen, vor allem im Zusammen hang  mit  der  Nutzung  der  Generierungsfunktionen geboten:

	Änderungen werden wie erwähnt auch bei umfangreichen Generie rungsänderungen oder auch Manipulationen an Ergebnismengen erst nach Abschluß der gesamten Transaktion gesichert, sie verbleiben bis zu diesem Moment im Arbeitsspeicher. Versäumt es der Anwender daher, im Zusammenhang mit solchen Operationen von Zeit zu Zeit auf die Anwendungsebene zurückzukehren (diese Ebene fungiert in diesem Zu sammenhang als Konsistenzpunkt) kann es geschehen, daß das System sich bei Erreichen der Speichergrenzen mit einem kaum aussagekräfti gen internen Fehlercode völlig verabschiedet, es erfolgt ein Rücksprung auf die Betriebssystemebene und die zwischenzeitlich getätigten Ände rungen sind verloren. Dies hat zwar keine Datenverluste zur Folge, kann jedoch erhebliche, frustrierende Doppelarbeit nach sich ziehen.


	IBAS IV erlaubt ohne entsprechende Warnung das Modifizieren und sogar Löschen  verknüpfungsrelevanter  Felder  oder  Datenbankbereiche. In der Folge kö1111en bestimmte Funktionsbereiche völlig unbrauchbar werden, im Extremfall ist der Datenbereich überhaupt nicht mehr an sprechbar - es erfolgt jeweils ein Rücksprung auf  Betriebssystemebene mit der Meldung „IBAS abgebrochen : interner Fehler gemeldet". Eine Reparatur solcher Strukturfehler ist nur bei sehr guter Ke1111tnis der

Ausgangsgenerierung   möglich.

Empfehlenswert wäre daher eine höhere Fehlertoleranz im Generie rungsbereich und die Implementierung entsprechender Schutzmechanis men  oder  zumindest Warnmeldungen!

	Datensicherung


Eine Datensicherung ist aufgrund der Integration sämtlicher Gene rierungs- und Datenbereiche in der Datei IBAS.DAT realistischerweise nur durch Kopieren dieser Datei  möglich.
 die Generierungsfunktionen wahlweise auf Oberflächen- und Struktu rebene gesperrt werden. Durch die Administration bedienerspezifischer Konfigurationsdateien ist also eine Anwendung von IBAS IV/Biblio gut abzusichern.

Zusätzlich ist es möglich, einen globalen Paßwortschutz einzurichten.

	Hilfsfunktionen/Dokumentation


Die integrierten Hilfsfunktionen von IBAS IV dokumentieren sämtli che Systemfunktionen und Techniken ausreichend, we1111 auch mitunter Informationen aus früheren Entwicklungsstufen offensichtlich nicht re vidiert wurden. Eine gründliche Überarbeitung dieser Hilfsseiten wäre wünschenswert.

Eine für IBAS IV/Biblio spezifische bibliothekarische Interndoku mentation existiert nicht.

Das mitgelieferte Handbuch ist im Prinzip informativ, hat jedoch noch sehr provisorischen Charakter und  ist  nicht  in  jeder  Hinsicht auf dem aktuellen Versionsstand. Die Zusatzdokumentation zu IBAS IV/Biblio führt knapp, aber ausreichend in die Spezifika der Biblio theksgenerierung ein.

Insgesamt läßt die Dokumentation des  Systems  noch  sehr  zu wünschen  übrig.

	Kosten


IBAS IV kostet derzeit in der Einzellizenz DM 3.000,00. Der Preis für die bibliothekarische  Generierung  steht derzeit noch nicht fest.


E  zusammenfassende   Charakterisierung
8.3. Zugriffsschutz	Der Prototyp  IBAS  IV/Biblio  ist der Entwurf  eines benutzerfreundli chen, den Intentionen  des Herstellers  entsprechend  in manchem nicht
Die Zugriffschutzmechanismen von IBAS IV sind in vielem vorbild lich. Über nur mit Hilfe eines Codierungsprogramms zu bewerkstelli gende Änderungen in der Datei IBAS.CFG kö1111en sämtliche System bereiche selektiv gesichert werden. Hier kö1111en im Bedarfsfall  auch
 vollständig ausgeformten integrierten Bibliothekssystems. Herausra gend ist es vor allem durch  seine  sehr komfortablen  Möglichkeiten der Oberflächen- und Strukturgenerierung, die im Rahmen der Biblio theksanpassung im Sinne eines durchdachten  Datenhaltungskonzeptes
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und einer sehr ansprechenden Benutzerschnittstelle konsequent genutzt werden. Weiter hervorzuheben sind die hervorragenden Retrievaleigen schaften des Systems und die hochentwickelte Funktionalität in diesem Bereich.
Selbst wenn man den Entwurfscharakter von IBAS IV/Biblio bewußt außer acht läßt, fallen angesichts dieser grundsätzlichen positiven Cha rakteristika die vorhandenen Ungereimtheiten des Prototyps sehr viel weniger ins Gewicht, als  dies  bei  einem  fest  programmierten  System der Fall wäre. Anders verhält es sich mit den offensichtlich durch das Basissystem bedingten Schwächen.  Als  gravierendste  Mängel  sind  in der vorliegenden Version (unter Absehung von inzwischen offensicht lich beseitigten Schwächen) festzuhalten : das mangelnde Sortierver halten, die unzureichende Unterstützung klassischer bibliothekarischer Techniken (Zetteldruck, gereihte Datenausgabe), die mangelnde An wendungshierarchisierung   und  die  nicht  ausreichende Dokumentation.
Anwenderabhängig sehr unterschiedlich stark gewichtet werden kann die kompakte, vom Anwender völlig abgeschottete Architektur des Sy stems. Nach Ansicht des Verfassers  wäre  hier  jedenfalls  wesentlich mehr  Transparenz  wünschenswert.
Der für eine gute Suchleistung des Systems erforderliche Hauptspei cherausbau schlägt zwar finanziell ebenfalls zu Buche, dürfte jedoch angesichts des allgemeinen Preisverfalls in diesem Sektor eine zuneh mend  geringe  Rolle  bei  der  Gesamtbewertung spielen.
Abschließend ist nochmals hervorzuheben, daß der Prototyp IBAS IV/Biblio nicht als einsatzfähiges System entworfen wurde. Die beson deren Stärken der Basissof tware demonstriert  er  jedoch  eindrucksvoll mit der Implementierung eines bibliothekarisch durchdachten Datenhal tungskonzepts und einer insgesamt sehr ansprechend gestalteten Benut zerschnittstelle .
Verbesserungen in der Basisfunktionalität und ein Redesign des Bi bliotheksprototyps hat die Herstellerfirma für  die erste  Hälfte  des  Jah res 1992 angekündigt. Allerdings hat auch dieses Redesign im eingangs angesprochenen Sinne nicht die Entwicklung eines fertigen operativen Systems zum Ziel. Angestrebt ist vielmehr die Bereitstellung einer offe nen Anwendungsplattform, die durch die zweitgige Generierungsoption beim Hersteller zu einer auf die Anwenderbedürfnisse abgestimmten Lösung  komplettiert  wird.
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Ein sehr positives Signal wäre in diesem  Zusammenhang  die mögli che Übernahme von IBAS IV/Biblio in  den  Vertrieb  der  Firma  Sie mens (oder eines anderen Großanbieters), denn die Möglichkeiten der Herstellerfirma scheinen hinsichtlich der Betreuung bibliothekarischer Anwender  doch  recht  begrenzt  zu sein.

