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Abstract

Libraries on Institutes are an unexploited source of Information. This results from many
reasons: very different kinds ofbooks, manuals, "grey literature", scientific periodicals and so
on. Mostly there are no librarians to support the library and unexperienced users. Toprofit by
the library maximum without adding costs and reorganizing the organization some ways are
described. There electronic data processing is used äs a replacement of the card-index on
paper. Using a Standard database System with simple data structure already raises the effort,
but only afulltext system results in an essential increase ofthe usability without stressing the
given organization. However this method needs a high technical power. In the future such a
system can integrate the online off er s from hosts or Publishing houses with the sources already
available in the local library.

Zusammenfassung

Institutsbibliotheken stellen eine nicht ausgeschöpfte Informationsquelle dar. Dies hat mehrere
Gründe: sehr unterschiedliche Qualität der Literatur, kein Fachpersonal zur Verwaltung der

. Bibliothek, unerfahrene Nutzer, die allerdings einen Überblick über die Bibliothek besitzen. Um
maximalen Gewinn aus der Bibliothek zu erzielen, ohne die Organisation zu sehr zu belasten,
ist ein Ersatz der Karteikartenindizierung durch elektronische Datenverarbeitung erforderlich.
Standarddatenbanksysteme mit einfacher Struktur erhöhen den Nutzen bereits erheblich. Einen
wesentlichen Fortschritt bieten unter den gegebenen begrenzenden Faktoren aber nur Volltext-
datenbanken, allerdings auf Kosten hoher EDV-Ausstattung. Diese Systeme bieten zudem in
Zukunft eine Integrationsbasis für den Online Zugriff auf andere Bibliotheksbestände.

l Einleitung

Die Institutsbibliotheken sind für die tägliche Arbeit der Wissenschaftler und der technischen
Angestellten die erste Quelle, um sich Informationen zu verschaffen. Normalerweise hat ein
Mitarbeiter nach einiger Zeit einen gewissen Überblick über die verfügbaren Schriften. Dennoch
!st immer dann, wenn die "Bibliothek" nicht sehr streng nach Themen klassifiziert oder durch
einen Fachmann verwaltet ist, die Effizienz der Informationsspeicherung und -wiedergewin-
nung sehr gering.
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2 Bestimmungsgründe für die mangelnde Nutzungseffizienz

Eine ganze Reihe von Umständen ist ursächlich für die ungenügende Ausnutzung der sehr
kostenintensiven Institutsbibliotheken. Diese sind sowohl auf der Seite der Archivierung als
auch der Seite des Retrievals zu finden. Da es sich bei einer "Institutsbibliothek" meist um die
Kombination von mehreren Individualbibliotheken handelt, weist sie auch unterschiedliche
individuelle Züge auf.

2.1 Archivierung und Entleihe

Eine fachmännische optimale Archivierung und Indexierung der Literatur erfolgt in der Regel
nicht, denn:
• es ist kein Fachpersonal vorhanden, und unter Umständen wechselt das Personal stark,
• es werden relativ unterschiedliche Fachgebiete bearbeitet,
• die Literatur ist von sehr unterschiedlicher Art und Qualität (Zeitschriften, Lose-Blatt-

Sammlungen, Bücher etc.),
• "Dauerleihgaben" oder unkontrollierte Entnahme evtl. noch vor der Erfassung erschweren

den Überblick.

2.2 Indexierung und Schlagwortverwaltung

Eine Indexierung und Schlagwortorganisation mit kontrolliertem Vokabular, evtl. unter Ein-
beziehung eines Thesaurus, findet oft überhaupt nicht statt. Die Aufnahme der Bücher be-
schränkt sich auf die haushaltstechnische Erfassung, die Vergabe einer meist fortlaufenden
Signatur sowie das Ausstellen einer Ausleihkarte (die oft mitsamt dem Buch entliehen wird).

2.3 Retrieval

Ein Retrieval im klassischen Sinne ist bei dem dargestellten Zustand natürlich auch nicht
möglich. Die Suche kann lediglich über Titel oder andere einfache Einteilungskriterien erfolgen.
Ein Mitarbeiter braucht also sehr viel Kenntnis über den Gesamtbestand an Literatur, über das
"Aussehen" der gesuchten Werke etc., um fundig zu werden. Eine unkontrollierte Entnahme von
Büchern als Dauerleihgabe erschwert die Suche zudem.

2.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend lassen sich demnach folgende Gründe für eine unzureichende Effizienz
aufführen:
• mangelnde Organisation,
• mangelnde technische Werkzeuge,
• mangelnde Sorgfalt der Nutzer,
• mangelnde Fachkenntnis adäquater Verfahren.

Dieses anhand sehr empirischer Erfahrungen dargestellte Szenario, das aber sicherlich auch für
andere Institutionen zutreffen könnte, zeigt, daß generell neue Lösungen gefunden werde
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müssen, um das Problem der Effizienz in Griff zu bekommen. Das Zusammentreffen der oben
aufgeführten 4 Kriterien macht auch deutlich, daß eine befriedigende Lösung nur möglich ist,
wenn die gewählte Vorgehensweise eine Technik verwendet, die organisatorisch einsetzbar ist,
die Sorgfalt erzwingt und keine zu große Fachkenntnis verlangt.

3 Ziele und Möglichkeiten

Eine effektive Nutzung sei gegeben, wenn annähernd alle relevanten Dokumente in der Biblio-
thek für eine bestimmte Fragestellung gefunden werden. Als Nebenziel soll aber weder Fachper-
sonal für die Erfassung noch für die Recherche nötig sein. Weitere, mit niedrigerer Priorität
versehene Ziele sollen sein: Suche vom Arbeitsplatz aus, Organisation der Entleihe und Quer-
verbindungen einzelner Dokumente.

Alle Lösungsmöglichkeiten nutzen die elektronische Datenverarbeitung. Die Erfassung der
Literatur mittels einer einfachen Datenbankstruktur (Autoren, Titel, Signatur, Erscheinungsjahr)
und eines einfachen Systems, z.B. dB ÄSE, erhöht bereits die Retrievalrate enorm. Allerdings
ist nach wie vor eine hohe Kenntnis der Bibliothek erforderlich, da oft mit dem vorhandenen
Wissen ein Schluß von der Thematik (Suchbegriff) zum Autor oder Titel erfolgen muß. Ein
wesentlicher Vorteil dieser Methode ist, daß praktisch kein Mehraufwand an Arbeit auftritt,
denn der Datenbankeintrag kann sofort im Moment der Bucherfassung erfolgen. Wesentlich
gesteigert könnte die Effizienz dieser Methode werden, wenn für die Erfassung Fachpersonal
vorhanden wäre, denn nur so ist die Loslösung von der individuellen Art der Bibliothek mög-
lich, indem relevante Schlagwörter vergeben werden. Die - häufig reichlich vorhandene - graue
Literatur kann mit einem solchen Verfahren bereits gleichwertig erschlossen werden wie
Bücher. Die Zeitschriftenliteratur kann aber nur dann erfaßt werden, wenn Personal zur Verfu-
gung steht, das zumindest für jeden Artikel die oben beschriebenen Strukturdaten eingibt. Dies
kann auch von technischem Personal erfolgen. Für die Recherche stehen bei diesem Verfahren
systemabhängig die wesentlichen Operatoren normalerweise bereit, eine Recherche am Arbeits-
platz ist im lokalen Netz ohne Mehraufwand realisierbar und eine Entleihkomponente ist
ebenfalls denkbar, erfordert aber natürlich bei kooperativ geführten Organisationen eine hohe
Selbstdisziplin der Nutzer.

Um nun unter gleichen Voraussetzungen vor allem den Bereich der Recherche deutlich zu
verbessern, auch wenn keine Sachkenntnis der Bibliothek vorhanden ist, muß die Erfassung der
Literatur weitergehen. Effektiv sind solche Datenbanksysteme, die in Ermangelung qualifizier-
ter Schlagworte eine Volltexterfassung der bibiographischen Angaben und des Inhaltsverzeich-
nisses, bzw. mindestens des Abstracts erlauben. Der Übergang zur kompletten Dokument-
erfassung als Text und Bild ist dann nur noch graduell. Neben einer höherwertigen technischen
Ausstattung muß das Verfahren so organisiert sein, daß es weiterhin von technischem Personal
ausgeführt werden kann. Bei der Erfassung muß das System sämtlichen Text unter Einbezie-
hung einer Stopliste durchindizieren. Die Rechereche erstreckt sich nun auf wesentlich mehr
S1gnifikante Angaben zum Buch, ja sie zieht automatisch auch die Struktur mit ein. Eine weitere
Steigerung ist über eine Wichtung des Rechercheergebnisses möglich. Recherche am Arbeits-
platz oder eine Kontrolle der Entleihe sind mit den gleichen Einschränkungen wie beim vorheri-
gen Modell ebenfalls möglich.
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4 Bewertung und Ausblick

Die Effizienz konnte beim Übergang von der Karteiaufzeichnung zur Volltexterfassung deutlich
gesteigert werden. Das Verfahren paßt sich in jede bestehende Organisationsstruktur ein,
erfordert aber einen höheren technischen Aufwand. Der Mehraufwand an Arbeitszeit kann
überschlägig mit 10 Minuten pro Buch veranschlagt werden. Der Kostenaufwand ist nur schwer
zu beziffern, da sinnvollerweise eine vollständige EDV-Infrastruktur gegeben sein muß, deren
Kosten natürlich nicht direkt der Bibliothek zugeordnet werden können. Wenn dieser Aufwand
aber getätigt ist, steht einer Integration dieses Dienstes mit Online-Diensten verschiedener
Verlage oder Datenbankhosts für eine Suche innerhalb und außerhalb der eigenen Ressourcen
nichts mehr im Wege.
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