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Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird untersucht, ob es möglich ist, mit der Open Source Bibliothekssoftware 

„VuFind“ ein bibliografisches Portal zu erstellen, welches ausgewählte Features moderner Bi-

bliothekskataloge beinhaltet. Ausgangspunkt stellt die im Jahr 2008 von der Verfasserin er-

stellte Bibliografie von Katzenromanen und Erzählungen im Zuge ihrer Bachelorarbeit am 

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin dar. 

Im theoretischen Teil der Arbeit wird der aktuelle Stand der neuesten Features in Biblio-

thekskatalogen dargestellt und erklärt. Der praktische Teil beschreibt die Installation der 

Bibliothekssoftware VuFind, sowie die Umwandlung der bibliografischen Daten von Excel in 

MARC. Es werden die Konfiguration der Software und die nötigen Anpassungen für das Portal 

beschrieben. Besonders wird auf die Einrichtung der neuen Features eingegangen. Dabei ent-

standene Probleme werden dargelegt und Lösungswege erläutert. Ein Usabilitytest untersucht 

abschließend die Praxistauglichkeit des Portals. 

Abstract 

In this work it is examined whether it is possible to create a bibliographic portal with the Open 

Source Library software "VuFind" which contains selected features of modern library cata-

logues. Starting point of this work is the bibliography of cat's novels and cat's stories created in 

2008 by the author in the course of her bachelor's thesis at the Berlin School of Library and 

Information Science at the Humboldt-Universität zu Berlin. In the theoretical part of the work 

the topical state of the newest features in library catalogues is demonstrated and explained. 

The practical part describes the installation of the library software VuFind, as well as the 

transfer of the bibliographic data from Excel into MARC. The configuration of the software and 

the necessary adaptations for the portal are elaborated. Particularly the setup of the new 

features is constituted. Problems are demonstrated and solutions are explained. A usability 

test examines the practical suitability of the portal. 

Schlagwörter:  

VuFind, Open Source Software, Bibliografisches Portal, Features, OPAC 2.0, Katzen-

bücher, Katzenbibliothek 

Keywords:  

VuFind, Open Source Software, Bibliographic portal, Features, OPAC 2.0, Cat's books, 

Cat’s library 
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Einleitung 

Früher dienten Bibliothekskataloge als zentrales Nachweisinstrument für den Bibliotheksbe-

stand, heute werden sie immer mehr zu einem „One-Stop-Shop“ für Informationen. Es hat 

einige Zeit gedauert, bis sich dieser Trend durchgesetzt hat. Suchmaschinen wie Google oder 

E-Commerce-Angebote wie Amazon haben es vorgemacht, sie entwickelten sich „schon lange 

vor dem Aufkommen des Begriffs ’Web 2.0' immer weiter zu anwenderfreundlichen und stets 

zeitgemäßen Internet-Anwendungen […], bei denen Internetnutzer Informationen einfach und 

schnell finden und Inhalte mitgestalten [durften].“1 Das hatte zur Folge, dass Recherchen heut-

zutage fast ausschließlich über Suchmaschinen begonnen werden, kaum jemand wählt einen 

Bibliothekskatalog als Sucheinstieg. Das belegt auch eine OCLC-Studie zur Wahrnehmung 

von Bibliotheken aus dem Jahr 2010. Dort wurde festgestellt, dass zwar ein Drittel der Ame-

rikaner Bibliothekswebseiten benutzen, aber niemand verwendet sie als Sucheinstieg. 84 Pro-

zent der Befragten starten ihre Recherchen bei Suchmaschinen, 3 Prozent bei Wikipedia.2 

Diese Zahlen sind im deutschsprachigen Bereich sicherlich ähnlich.  

Die Frage die sich nun stellt ist, warum so viele Internetnutzer Suchmaschinen als Recher-

cheeinstieg verwenden. Ein wichtiger Faktor bei der Informationsbeschaffung ist heutzutage 

der Aspekt Zeit. Ein 19-jähriger Student gab bei der OCLC-Studie an: „I don’t know of any 

place else where you could find that much information in that small amount of time.”3 Dass bei 

einer großen Treffermenge aber nicht immer alle Ergebnisse sinnvoll sind, zeigt die Aussage 

eines 47-jährigen Nutzers: „Got a lot of results but only a few were helpfull.”4 Neben der 

Menge der Suchergebnisse spielt für die Internetnutzer auch der Zugang zu den Informatio-

nen eine wichtige Rolle. Sie möchten ihre Ergebnisse sofort, vornehmlich im elektronischen 

Volltext nutzen. Moderne OPACs haben daher nicht nur Inhaltsverzeichnisse, sondern auch 

Mashups, wie Verlinkungen zur Google-Buchsuche, Inhaltsangaben aus der Deutschen Natio-

nalbibliothek, zu Volltexten bei PaperC oder lizenzierten Datenbanken der Bibliothek im Re-

pertoire und werden dadurch zu einem „One-Stop-Shop“ für Informationen, ein „single point of 

entry to all the library's information“.5 

Prinzipiell ist zu unterscheiden, nach welcher Art von Information gesucht wird. Möchte der 

Nutzer sich erstmal allgemein zu einem Thema informieren, wird er wahrscheinlich den Ein-

stieg über Suchmaschinen oder Wikipedia wählen. Erst wenn er genau weiß, wonach er 

sucht, wird er im Bibliothekskatalog recherchieren. Dieses Verhalten können Bibliotheken sich 

                                                

1 Kneifel, 2010: S. 37 
2 De Rosa et. al., 2010: S. 32. 
3 Ebd.: S. 36. 
4 Ebd.: S. 36. 
5 Kneifel, 2010: S. 41. 
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zu Nutze machen, „indem [sie] aus ihren Datenbanken statische HTML-Dokumente gene-

rier[en] […], die von den Suchmaschinen erfasst werden können. […] Ein Vorbild solcher 

Techniken im Buch-Bereich ist der Online-Buchhändler Amazon6: Der gesamte Katalog liegt in 

Form von HTML-Seiten vor, die von den Suchmaschinen erfasst werden können und aller 

Erfahrung nach von diesen auch für viele Anfragen auf den vorderen Rängen der Trefferlisten 

angezeigt werden.“7 

Aber auch die Partizipation der Nutzer in modernen Bibliothekskatalogen spielt eine große 

Rolle. Sie können z. B. Einträge aus dem OPAC als Lesezeichen auf Social-Bookmarkseiten, 

wie Delicious8 oder Mister Wong9, speichern, wo sie dann von anderen Nutzern gefunden wer-

den. So verteilen sich die Informationen an verschiedenen Stellen im Internet und ein Einstieg 

in den OPAC ist nicht nur über die Startseite der Bibliothek möglich.  

Die Zentrierung auf den Nutzer zählt nach Fabienne Kneifel, genauso wie Interaktivität, Mitge-

staltung durch und Kollaboration mit bzw. unter den Nutzern (z. B. Rezensionen, Kommentare, 

Bewertungen, Austausch von Literaturlisten etc.) zu den Aspekten, die einen modernen Bib-

liothekskatalog ausmachen, der sich an den Technologien des Web 2.0 orientiert und eine Art 

Online-Communitiy darstellt.10 Gemeinhin werden solche OPACs daher auch als ’OPAC 2.0’ 

oder ’Next-Generation-OPACs’ bezeichnet. Sie beinhalten zahlreiche Features wie einen zen-

tralen Sucheinstieg, Rechtschreibkorrektur, Browsing, Facettierung, Relevance-Ranking, In-

haltsverzeichnisse, Mashups, Social Tagging, Social Bookmarking, Recommender-Funk-

tionen, Datenexport-Funktionen, Personalisierungsoptionen, visuelle Standortanzeigen, RSS-

Feeds u. a., die im ersten Teil dieser Arbeit mit Beispielen aus der Praxis genauer erläutert 

werden. Im ersten Kapitel des Anhangs befindet sich zusätzlich eine Übersicht zu Bibliotheks-

systemen und Projekten, mit denen bisher Web2.0-OPACs erstellt wurden.  

Die Entscheidung, mit welcher Software nun ein ’Next-Generation-OPAC’ erstellt wird, hängt 

von verschiedenen Kriterien ab. Neben der Funktionalität und der Anpassbarkeit an die eige-

nen Bedürfnisse der Bibliothek oder Institution spielen auch die Anschaffungs- und Unterhal-

tungskosten eine Rolle. Die für dieses Projekt gewählte Open Source Software VuFind steht in 

ihrer Funktionalität kommerziellen Produkten in keiner Weise nach, sie beinhaltet viele Fea-

tures, die im vorherigen Abschnitt erwähnt wurden und die einen OPAC 2.0 ausmachen. Bei 

Open Source Software ist außerdem „– im Gegensatz zu kommerzieller Standardsoftware – 

ein vollständiger Zugriff auf den Quell-Code möglich […]. Mit dieser vollständigen Kontrolle 

                                                

6 Amazon. URL: http://www.amazon.de/  
7 Lewandowski, 2006: S. 76. 
8 Delicious. URL: http://delicious.com/  
9 Mister Wong. URL: http://www.mister-wong.de/  
10 Vgl. Kneifel, 2010: S. 37-38. 
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über die Software wird eine sehr schnelle Reaktion auf Trends und neue Technologien er-

möglicht - dies im Übrigen auch noch kostengünstig. Aufgrund dieser Flexibilität lassen sich 

Projekte sehr schnell umsetzen.“11 Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Anschaffung keine 

Kosten anfallen, allerdings können sie bei der Einrichtung und beim Support entstehen. Hinter 

einer Open Source Software steht meist eine große Community. Dort finden sich Experten, die 

Hilfestellung bei technischen und anderen Problemen anbieten. Dieser Austausch findet vor-

wiegend in Foren statt. Es ist aber auch möglich, kommerziellen Support zu nutzen, wie ihn 

der GBV-VZG12 für VuFind seit kurzem anbietet. Das ist für größere oder längere Projekte 

gewiss von Vorteil, weil eine intensivere Betreuung und zeitnahe Interaktion stattfinden kann, 

da Experten direkten Zugriff auf das Projekt haben. 

All diese Gründe, bestärkten die Verfasserin darin, die Open Source Software VuFind für das 

Portal auszuwählen. Ausschlaggebend war auch ein anderes studentisches Projekt, in wel-

chem mit VuFind ein OPAC für die Bibliotheken der HAW Hamburg erstellt wurde.13 Diese Ar-

beit hat gezeigt, dass es mit Unterstützung der Community sehr gut möglich ist, Projekte 

umzusetzen. Neben den Funktionalitäten eines ’Next-Generation-OPACs’ und der kostenlosen 

Anschaffung, waren auch die Flexibilität der Software und der Zugriff auf den Quell-Code sehr 

wichtige Kriterien bei der Auswahl für die Verfasserin, da das Ziel dieser Arbeit die Erstellung 

eines bibliografischen Portals ist.14 Darin sollen alle in Deutschland erschienenen Katzen-

romane und Erzählungen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert enthalten sein, die von der Verfas-

serin in ihrer Bachelorarbeit in einer Bibliografie15 zusammengestellt wurden. Da die enthal-

tenen Medien keinen physischen Standort haben, soll eine Verfügbarkeitsabfrage im Online-

Buchhandel implementiert werden, so dass Nutzer, falls gewünscht, das Buch sofort bestellen 

können. Mit dieser Arbeit soll auch die Frage geklärt werden, ob es möglich ist, VuFind wirklich 

soweit anzupassen, dass aus einem OPAC ein Portal wird. Welche Schritte dafür nötig sind 

und der Weg dorthin werden im zweiten Teil der Arbeit beschrieben. Probleme und Lösungs-

wege werden dabei aufgezeigt. Ausführliche Erläuterungen zu einzelnen Punkten, die die 

technische Umsetzung betreffen, sind im Anhang zu finden. Abschließend wird die Praxis-

tauglichkeit der Katzenbibliothek in einem Usabilitytest untersucht. Im Fazit werden grundle-

gende Aspekte dieser Arbeit noch einmal zusammengefasst und erläutert. 

                                                

11 Flimm, 2007: S. 186.  
12 GBV-VZG. URL: http://www.gbv.de ; Kosten für VuFind-Support siehe Kapitel 2.8 des Anhangs. 
13 Siehe: Schmitt/Stehle, 2010. 
14 Für das Portal wurde die Domain www.katzenbibliothek.de erworben, daher wird im Text gelegentlich 

von der ’Katzenbibliothek’ gesprochen. 
15 Funk, 2008. 
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1 Neue Features in Bibliothekskatalogen 

Dieser Teil der Arbeit gibt einen Überblick über neue Features in Bibliothekskatalogen. Die 

wichtigsten Informationen zu den Features werden kurz erläutert und an Beispielen darge-

stellt.  Auf tiefer gehende Beschreibungen zu einzelnen Aspekten musste verzichtet werden, 

da es den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte. Ziel war es, den Stand und den Einsatz 

neuer Features in Bibliothekskatalogen entsprechend zusammenzufassen.  

1.1 Einfacher Suchschlitz als Einstieg in den OPAC 

Die Suche in Online-Katalogen wird von manchen Nutzern als kompliziert empfunden. Sie 

können z. B. mit Begriffen wie Körperschaft oder Signatur nichts anfangen. Es wird oft zuerst 

über Suchmaschinen (z.B. Google) recherchiert, die dann zum Teil auf Einträge in Online-Ka-

talogen hinweisen. Moderne OPACs gehen auf dieses Rechercheverhalten der Nutzer ein und 

bieten ihnen einen Sucheinstieg über einen einzelnen Suchschlitz (wie bei Google) an. Schon 

während der Eingabe wird dem Nutzer via Autovervollständigung ein Index mit Vorschlägen zu 

dem gesuchten Begriff in Form eines Dropdown-Menüs angezeigt, der ihm bereits einen 

kurzen Einblick in den Bestand gibt und aus dem er den passenden Eintrag wählen kann. 

Dadurch ist für jeden Nutzer ein schneller Einstieg in den Online-Katalog möglich. 

 

Abbildung 1:  Index zum Suchterm „Informationsbe“ in der E-LIB Bremen16 

 

                                                

16 E-LIB der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. URL: http://www.suub.uni-bremen.de/  
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1.2 Rechtschreibkorrektur – Meinten Sie …? 

Einer der frustrierendsten Momente ist es, wenn eine Suche zu keinem Treffer führt. Bekannte 

Webseiten wie Amazon oder Google weisen bei einem Tippfehler auf die falsche Rechtschrei-

bung hin und zeigen gleichzeitig die Ergebnisse mit der richtigen Schreibweise. Bei „der Lite-

ratur- und Informationssuche zählen [Tippfehler] zu häufigen Ursachen für Nutzungsprobleme. 

Viele Nutzer, die die Eingabekorrektur-Funktion der bekannten Suchmaschinen (Google, 

Yahoo etc.) gewohnt sind, ziehen eigene Tippfehler bei der Nutzung von Katalogen oft nicht in 

Betracht.“17 Es hat sich gezeigt, dass Nutzer gelegentlich eine ergebnislose Suche abbrechen, 

wenn Tippfehler nicht erkannt und keine Korrekturvorschläge gemacht werden.18 Um diesen 

Nutzungsproblemen entgegenzuwirken, beinhalten viele Online-Kataloge heutzutage eine 

Eingabekorrektur-Funktion. Bei einem Tippfehler wird dem Nutzer der richtige Begriff ange-

boten: „Meinten Sie …?“ Wird dieser angeklickt, wird die Suche erneut mit dem korrekten Wort 

durchgeführt. 

 

Abbildung 2:  Eingabekorrektur-Funktion im KIT-Katalog19 

1.3 Browsing 

Oft ist dem Nutzer das genaue Ziel seiner Suche noch nicht bekannt und er möchte erst ein-

mal den Bestand durchstöbern. Dieses Browsen im Katalog ist vergleichbar mit dem Stöbern 

im Bücherregal. Möchte der Nutzer sich zu einem Thema informieren, geht er zum Regal und 

verschafft sich einen Überblick, welche Bücher die Bibliothek dazu im Bestand hat. Dadurch 

kann er interessante Medien entdecken, an die er vorher nicht gedacht hat und die sich dann 

als relevant für ihn erweisen. Ein gutes Beispiel für eine Browsingfunktion findet sich bei der 

Open Source Bibliothekssoftware VuFind. In Abbildung 3 ist die Browsingfunktion der Litera-

turdatenbank Bibnet.org dargestellt. Jede Kategorie (Tag, Verfasser, Thema etc.) ist nochmals 

aufgegliedert und kann alphabetisch, nach Genre oder nach Region durchsucht werden. So 

findet jeder Nutzer einen individuellen Sucheinstieg in den Katalog. 

                                                

17 Dynkowska, 2006a: S. 35. 
18 Vgl. Dynkowska, 2006b: S. 43. 
19 KIT-Katalog. URL: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/suchmaske.html    
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Abbildung 3:  Browsingfunktion der Literaturdatenbank bibnet.org20 

1.4 Social Tagging & Social Bookmarking 

Eine weitere Möglichkeit, den Bestand einer Bibliothek zu erkunden, ist mittels Tags. Das sind 

von Nutzern frei vergebene Schlagwörter, die die Beschreibung, Organisation und Kategori-

sierung von Online-Ressourcen ermöglichen. Bezeichnet wird diese Art der Erschließung als 

Collaborative Tagging bzw. Social Tagging (gemeinschaftliches Indexieren). Die dadurch ent-

stehenden Sammlungen von Schlagwörtern werden Folksonomien genannt. „Folksonomies let 

users organize the information in a way that suits them, so they can easily retrieve the infor-

mation later.”21 Nach Isabella Peters gibt es drei verschiedene Folksonomy‐Typen22: die 

’Narrow Folksonomies’, bei denen nur der Besitzer der Ressource Tags hinzufügen kann, z. B. 

YouTube23; die ’Extended Narrow Folksonomies’, bei denen nur der Besitzer oder Freunde 

des Besitzers der Ressource Tags hinzufügen können, z. B. Flickr24 und schließlich die ’Broad 

Folksonomies’, wo alle Nutzer Tags zu einer Ressource hinzufügen können, wie zum Beispiel 

bei Delicious25, CiteULike26 und LibraryThing27. 

                                                

20 Bibnet.org. URL: http://bibnet.org/vufind/  
21 Anfinnsena et al., 2011: S.64.   
22 Peters, 2011: S. 10-12. 
23 YouTube. URL: http://www.youtube.com/  
24 Flickr. URL: http://www.flickr.com/ 
25 Delicious. URL: http://delicious.com/ 
26 CiteULike. URL: http://www.citeulike.org/home 
27 LibraryThing. URL: http://www.librarything.de/  
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Das dadurch (neben der SWD) entstehende nutzergenerierte Vokabular „could lead to cross-

links between information that would never have come to light without the use of folk-

sonomy.”28 Nach Jutta Bertram fördern Folksonomien auch Entdeckungen und Serendipität29, 

sind also für Überraschungen gut.30 

Visualisiert werden Tags in einer Tag-Cloud (auch Wort- oder Stichwort-Wolke genannt). Sie 

beinhaltet die populärsten Tags, wobei die am häufigsten vergebenen größer dargestellt wer-

den. „Damit ist eine Tag-Cloud ein gutes Mittel zur Informationsvisualisierung, durch das die 

Nutzer auf einen Blick alle vergebenen Tags sehen, die Häufigkeit ihrer Verwendung erkennen 

und nach den ihnen zugeordneten Titeln browsen können.“31 Anwendung finden Tag-Clouds 

aber nicht nur beim Browsing im Bestand, sondern auch bei der Volltitelanzeige, wo sie 

Teilaspekte eines Themas visualisieren, wie in der E-LIB Bremen32. 

 

Abbildung 4:  Tag-Cloud zu Teilaspekten des Themas „Goethe“ aus einer Volltitelanzeige in der E-LIB 

der SuUB Bremen33 

Bekannte Social-Tagging Dienste sind Flickr34 und Delicious35, bei denen alle Themenbereiche 

vertreten sind. Für die Erfassung wissenschaftlicher Literatur sind die Dienste BibSonomy36, 

Connotea37 und CiteULike38 angelegt, da sie zusätzlich neben Online-Ressourcen auch die 

Möglichkeit der Erfassung und Verwaltung von Print-Quellen anbieten. 

                                                

28 Anfinnsena et al., 2011: S.64.  
29 Das zufällige Finden von ursprünglich nicht gesuchten Ressourcen, die sich dann als relevant 

erweisen. - Kneifel, 2010: S. 42. 
30 Vgl. Bertram, 2009: S. 24. 
31 Kneifel, 2010: S. 43. 
32 Elektronische Bibliothek der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. URL: http://elib.suub.uni-

bremen.de/  
33 Ebd. 
34 Flickr. URL: http://www.flickr.com/  
35 Delicious. URL: http://delicious.com/  
36 BibSonomy. URL: http://www.bibsonomy.org/  
37 Connotea. URL: http://www.connotea.org/  
38 CiteULike. URL: http://www.citeulike.org/home  
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Die Integration von Social-Tagging Diensten in Bibliothekskataloge kann durch die Umsetzung 

innerhalb des Online-Katalog-Systems, die Einbindung bestehender Social-Tagging Dienste 

oder die Kombination beider Varianten vollzogen werden. Letzteres hat den Vorteil, dass „so-

wohl lokale Tags als auch solche aus externen Systemen für die Suche verwendet werden 

[können], so dass schon bei der Einführung eine nutzbare Menge an Tags zur Verfügung 

steht. Die Tags der Nutzer werden im lokalen System gespeichert und erweitern zusätzlich die 

externe Folksonomie.“39 Ein Beispiel für die Kombination mit BibSonomy ist der Kölner Uni-

versitätsGesamtkatalog.40 

Ein Problem beim Tagging stellt hingegen die Vielfältigkeit in Bezug auf Ausdruck, Schreib-

weise, Ansetzung oder Bedeutung der Tags dar. Oft existieren neben Singular auch Plural-

formen, verschiedene Schreibweisen oder gar falsch geschrieben Tags. Nach Marlow41 gibt es 

drei verschiedene Methoden, wie Nutzer bei der Tagvergabe von Systemen unterstützt wer-

den. Das blind tagging, bei dem der Nutzer die vorhanden Tags nicht sieht, das viewable tag-

ging, bei dem die vorhandenen Tags angezeigt werden und das suggestive tagging, bei dem 

den Nutzern Vorschläge für Tags gemacht werden. Für alle Methoden gibt es positive wie ne-

gative Argumente. Das blind tagging ermöglicht eine breite und facettenreiche Erschließung, 

birgt aber auch die Gefahr der Zerstreuung, denn „[it] could lead to very similar tags that are 

only misspelled or in plural form.“42 Andererseits vergeben Nutzer Tags hauptsächlich, um ihre 

eigenen Medien wiederzuermitteln. Es dauert zwar länger, um alle relevanten Dokumente zu 

einem Thema zu finden (Verminderung des Recalls des Systems), andererseits bieten sich 

vielfältigere Sucheinstiege und da der eigene Wortschatz dem anderer Nutzer oft ähnlicher ist, 

haben die gefundenen Dokumente eine größere Relevanz für diesen Nutzer (Erhöhung der 

Precision).43 Das suggestive tagging ermöglicht ein weitaus kontrollierteres Vokabular, „[but] 

one must be careful not to add terms that are too broad as this could easily make users add 

that tag instead of a more narrow and descriptive one of their own.”44 Mittlerweile unterstützen 

alle Anbieter bei der Tag-Vergabe ihre Nutzer durch das suggestive tagging.45 

Populär geworden ist das Tagging mit dem Social Bookmarking-Dienst Delicious46, der es 

ermöglicht, Internetadressen zu taggen.47 Im deutschsprachigen Bereich hat sich der Dienst 
                                                

39 Heuwing, 2010: S. 408.  
40 Kölner UniversitätsGesamtkatalog. URL: http://kug.ub.uni-koeln.de/  (Weitere Infos dazu unter: 

http://blog.openbib.org/2008/05/28/wege-aus-dem-datensilo-bibliothekskatalog-am-beispiel-von-

openbib-und-bibsonomy/ ) 
41 Marlow et al., 2006: S. 34. 
42 Anfinnsena et al., 2011: S. 65.  
43 Vgl. Heuwing, 2008: S. 40. 
44 Anfinnsena et al., 2011: S. 65. 
45 Vgl. Seehaus/Lemm, 2008: S. 173.  
46 Delicious. URL: http://www.delicious.com/  
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Mister Wong48 etabliert, der seit kurzem auch eine freie Bibliothek digitaler Dokumente an-

bietet, bei der Nutzer ihre eigenen Arbeiten oder Präsentationen hochladen und unter einer 

Creative Commons-Lizenz49 veröffentlichen können. Weitere populäre Dienste sind Oneview50 

und LinkArena51. Die Nutzer können bei den Diensten eigene Sammlungen von Lesezeichen 

anlegen, diese mittels suggestive tagging mit Tags versehen und verwalten. Die Sammlungen 

sind in der Regel öffentlich, einzelne Lesezeichen können aber auch als privat gekennzeichnet 

werden. Außerdem ist es möglich, Lesezeichen anderer Nutzer zu durchsuchen und in die 

eigene Sammlung zu übernehmen. Somit leisten Social Bookmarking-Dienste nach Jutta 

Bertram „einen wesentlichen Beitrag zur intellektuellen Erschließung von Internetquellen“52. In 

Bibliothekskatalogen wird das Social Bookmarking meist über Buttons des kostenlosen 

Dienstes AddThis53 integriert. Beim Überfahren oder Anklicken der Buttons mit dem Maus-

zeiger öffnet sich eine individuell anpassbare Liste mit Bookmarking- und Sharingdiensten, wie 

in der folgenden Abbildung zu sehen ist. 

 

Abbildung 5:  Liste mit Bookmarking- und Sharingdiensten aus dem Katalog der Bayerischen 

Staatsbibliothek54 

                                                                                                                                                     

47 Vgl. Bertram, 2009: S. 20. 
48 Mister Wong. URL: http://www.mister-wong.de/  
49 Was ist Creative Commons? URL: http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/  
50 Oneview. URL: http://www.oneview.de/  
51 LinkArena. URL: http://linkarena.com/  
52 Bertram, 2009: S. 20. 
53 AddThis. URL: http://www.addthis.com/  
54 Die Bayerische Staatsbibliothek: OPACplus. URL: http://www.bsb-muenchen.de/OPACplus.92.0.html  
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1.5 Personalisierung 

Früher bestand die Personalisierung in Online-Katalogen lediglich darin, in einem persönlichen 

Konto die Leihfristen der Medien sowie offene Gebühren einzusehen, Medien zu verlängern, 

die Mailadresse für Benachrichtigungen anzugeben oder das Passwort für den Zugang zum 

Konto zu ändern. Heutzutage ist der Begriff Personalisierung in einem weitaus größeren Um-

fang zu betrachten. Gemessen an Beispielen wie Amazon, Facebook, LibraryThing oder 

WorldCat, finden sich auch in Online-Katalogen wie beispielsweise HEIDI55, Beluga56, KUG57 

oder TUBfind58 umfassende Personalisierungsoptionen wieder. Beispiele dafür sind59: 

• Standardeinstellungen für die Suchmaske (Suchfelder, Sortierung, …) 

• Definition eigener Teilkataloge 

• Speicherung der Suchanfragen 

• Persönliche Notizen zu einem Titel 

• Favoritenlisten, Merkzettel 

• RSS-Feeds, E-Mail-Benachrichtigungen 

• Persönliche Empfehlungen 

• Export in Literaturverwaltungsprogramme 

• Medien per Mail versenden 

• Anzeigen verschiedener Zitierformate 

• Ergänzen um Rezension, Bewertung, Tags, Anmerkung/Kommentar 

• Treffer als Bookmark ablegen 

• Permalink erstellen 

• Kalender-URLs (iCal) 

In den folgenden Abbildungen werden Personalisierungsfunktionen verschiedener Online-Ka-

taloge dargestellt. 

                                                

55 HEIDI. URL: http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heidi.html  
56 Beluga. URL: http://beluga.sub.uni-hamburg.de/  
57 KUG – KölnerUniversitätsGesamtkatalog. URL: http://kug.ub.uni-koeln.de/  
58 TUBfind. URL: http://katalog.tub.tu-harburg.de/  
59 Vgl. dazu auch: Kneifel, 2010: S. 46; Maylein, 2010: S. 12; HEIDI-AddOns. URL: http://www.ub.uni-

heidelberg.de/helios/kataloge/info/heidi-addons.html, 2011; KUG - Suchhilfe - Mein KUG. URL: 

http://kug.ub.uni-koeln.de/ 
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Abbildung 6:  Benutzerprofil im KUG mit Auswahl der Grundeinstellungen und Katalogprofile60 

 

Abbildung 7:  Persönliche Liste in beluga mit verschiedenen Sortier- und Exportierfunktionen61 

                                                

60 KUG – KölnerUniversitätsGesamtkatalog. URL: http://kug.ub.uni-koeln.de/  
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Abbildung 8:  Einzeltrefferansicht aus TUBfind mit den Optionen “Zitieren“, “Als E-Mail versenden“, “Zu 

Favoriten hinzufügen“ und “Export in diverse Literaturverwaltungsprogramme“62 

Die Personalisierungsoptionen ermöglichen den Nutzern einen individuellen Sucheinstieg in 

den Katalog und bieten den Vorteil, ihre Einstellungen zu speichern und nicht bei jeder neuen 

Sitzung erneut anpassen zu müssen. Des Weiteren können sie durch die vielfältigen Ex-

portierfunktionen sofort mit den gefundenen Titeln oder gespeicherten Listen weiter arbeiten 

oder eigene Sammlungen anlegen, bearbeiten und ergänzen. Die Kennzeichnung als öffent-

liche Liste ermöglicht außerdem den Austausch mit anderen Nutzern, genauso wie die Book-

mark-Funktion, durch die sich Nutzer auch auf anderen Ebenen im Social Web wie Facebook, 

Mister Wong u. a. austauschen können. Durch die Personalisierungsoptionen kann der Nutzer 

den Online-Katalog an seine eigenen Bedürfnisse anpassen und ihn dadurch nicht nur 

benutzen, sondern auch umfassend damit arbeiten. Daher zählt dieses Feature zu den wich-

tigsten, die einen OPAC der neuen Generation ausmachen. 

1.6 Recommender-Systeme 

Was vielen Nutzern von Online-Kaufhäusern wie Amazon schon bekannt ist, findet sich auch 

immer häufiger in Bibliothekskatalogen wieder – Empfehlungen zu Titeln, für die sich auch an-

                                                                                                                                                     

61 Beluga. Ein Katalog 2.0-Projekt der Hamburger Bibliotheken. URL: http://beluga.sub.uni-hamburg.de/  
62 TUBfind - OPAC der Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg. URL: http://katalog.tub.tu-

harburg.de/  
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dere Nutzer interessierten. Realisiert wird dies durch sogenannte Recommender-Systeme. Sie 

lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen in explizite Recommender-Systeme, die 

auf Kommentaren und Bewertungen durch Nutzer basieren und zum anderen in implizite, ver-

haltensbasierte Recommender-Systeme, die auf der Beobachtung und der Auswertung des 

Kauf- und Suchverhaltens der Nutzer basieren.63 „In Bibliotheken entspricht das der Auswer-

tung des Ausleih- und Vorbestellverhaltens von Nutzern, ihren Suchanfragen, der Zahl der 

Aufrufe einer Vollanzeige und dem Auswerten von Klicks auf Links.“64  

Im bibliothekarischen Bereich am meisten verbreitet ist das implizite Recommender-System 

BibTip65. Es wird bereits in zahlreichen wissenschaftlichen, aber auch in einigen öffentlichen 

Bibliotheken angewandt66. BibTip „generiert zu einem einzelnen Titel jeweils eine Liste wei-

terer Titel, für die sich andere Nutzer, die diesen Titel zuvor recherchiert haben, auch noch 

interessierten.“67 Dazu werden gezielte Vollformataufrufe eines Treffers aus der Kurztrefferliste 

und der Aufruf der Verfügbarkeitsprüfung verwendet. „[…] durch ein statistisches Verfahren, 

das auf einem Random Noise Modell basiert und im Hintergrund die Häufigkeit der gemeinsa-

men Recherche in Beziehung zur Häufigkeit der Recherche des einzelnen Titels setzt, werden 

dann die tatsächlichen Empfehlungslisten generiert.“68 

Dass der Einsatz solcher Empfehlungssysteme von den Nutzern als durchweg positiv emp-

funden wird, zeigt das Beispiel der Bayerischen Staatsbibliothek. Laut einer Statistik von 2010 

erfolgt bei „ca. 15 % der eingeblendeten Empfehlungslisten […] auch der Aufruf einer 

Empfehlung. Da es sich […] nicht um eine der Kernfunktionalitäten des OPACs handelt, son-

dern um ein informatives Zusatzangebot, ist dies als ein ausgesprochen hoher Wert anzuseh-

en.“69 

Seit April 2011 bietet BibTip auch das Feature an, Empfehlungen zwischen verschiedenen 

Bibliotheken auszutauschen. Dabei „werden nur solche Empfehlungen importiert, die auf Titel 

im eigenen Bestand verweisen. Empfehlungen, die ihren Ursprung in anderen Katalogen 

haben, [werden] erst berücksichtigt, wenn nicht genügend lokale Empfehlungen vorhanden 

sind.“70 Dadurch ergeben sich für die Nutzer auch Zugriffsmöglichkeiten auf die Bestände 

anderer Kataloge, was z. B. bei mehreren Bibliotheken, die in einer Stadt angesiedelt sind, als 

                                                

63 Vgl. Kneifel 2010: S. 44. 
64 Kneifel, 2010: S. 44. 
65 BibTip. URL: http://www.bibtip.com/de  
66 Siehe dazu: BibTip – Referenzen. URL: http://www.bibtip.com/de/references.html  
67 Gillitzer, 2010: S. 11. 
68 Ebd.: S. 12. 
69 Ebd.: S. 13. 
70 BibTip – Funktionen. URL: http://www.bibtip.com/de/functionality.html  
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sehr positiv zu werten ist. Als erste Bibliotheken bundesweit vernetzten sich im April 2011 die 

KIT Bibliothek, die Badische Landesbibliothek und die Stadtbibliothek Karlsruhe.71 

 

Abbildung 9:  Empfehlung zu einem Titel aus der KIT Bibliothek mit zusätzlichen Empfehlungen aus der 

Badischen Landesbibliothek72 

1.7 Automatischer Datenexport 

Viele Kataloge der neuen Generation bieten Tools an, um Titel in diverse Literaturverwaltungs-

programme zu exportieren. Diese ermöglichen u. a. die Onlinesuche in Datenbanken, den 

Import von Literaturlisten, das Anlegen und Verwalten von Literaturdatenbanken und den Ex-

port der gesammelten Titeleinträge als Literaturverzeichnis in unterschiedlichen Zitationsstilen. 

Zu den häufigsten kommerziellen Programmen gehören RefWorks73, Endnote74 und RefMan75. 

Zu den freien Anbietern zählen Zotero76 (als Erweiterung für den Webbrowser Firefox), 

Citavi77, wobei hier nur die Basisversion (bis zu 100 Titel) kostenfrei ist und BibTeX78. 

Mit dem Begriff  ’Social Cataloging’ wird das gemeinschaftliche „Katalogisieren mit webbasier-

ten Literaturverwaltungsprogrammen, die im Internet kostenlos zur Verfügung stehen [be-

zeichnet].  Angemeldete Nutzer können Literaturhinweise sammeln, verwalten und mit ande-

ren Nutzern teilen. Durch automatische Verknüpfungen von gleichen Einträgen verschiedener 

                                                

71 BibTip – News. URL: http://www.bibtip.com/de [Stand: 23.08.2011] 
72 KIT-Bibliothek. URL: http://www.bibliothek.kit.edu/cms/index.php  
73 RefWorks Home Page. URL: http://www.refworks.com/  
74 Endnote – Bibliographies Made Easy. URL: http://www.endnote.com/  
75 Reference Manager. URL: http://www.refman.com/  
76 Zotero | Home. URL: http://www.zotero.org/  
77 Citavi – Reference Management and Knowledge Organization. URL: http://www.citavi.com/  
78 BibTeX. URL: http://www.bibtex.org/  
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Nutzer erhalten sie Einblick in die Literaturlisten anderer […]“79 Nutzer. Zu diesen  Literaturver-

waltungsprogrammen zählen z. B. BibSonomy, LibraryThing, CiteULike und Connotea. 

Die Verwaltung einzig von Verweisen wird dagegen als Social Bookmarking bezeichnet. Mit 

den meisten Social-Cataloging-Systemen ist auch eine freie Vergabe von Schlagwörtern 

(Tags) möglich. Des Weiteren sind in Trefferlisten und Vollanzeigen oft Funktionen wie ''Tell a 

friend'' oder ''Diesen Treffer als E-Mail verschicken'' integriert. Diese ermöglichen Nutzern 

bestimmte Medien oder ganze Trefferlisten an Freunde oder sich selbst per E-Mail zu ver-

senden.80 

1.8 RSS-Feeds und E-Mail-Benachrichtigungen 

RSS steht für Really Simple Syndication („wirklich einfache Verbreitung“81) und ist ein Service, 

mit dem Inhalte von Webseiten als sogenannte Feeds abonniert werden können. Der größte 

Vorteil dieser Anwendung liegt in der Zeitersparnis, so dass Nutzer abonnierte Seiten nicht 

ständig aufrufen und dort nach Neuigkeiten suchen müssen, sondern die Informationen „auto-

matisch an einer Stelle - sozusagen als eine Art personal newspaper“82 erhalten. Zum Lesen 

der Webfeeds (oder auch Newsfeeds) werden bestimmte Programme83 benötigt. Diese kön-

nen entweder auf dem PC installiert (z. B. FeedReader84) oder online genutzt werden85 (z. B. 

Freshnews86). Mit ’Mobile RSS-Readern’ können Feeds auch unterwegs auf dem Handy oder 

Smartphone gelesen werden87, z. B. mit dem ’Google Reader Mobile’88. Nutzer können sich 

die Feeds in den Programmen individuell zusammenstellen und thematisch ordnen. Angezeigt 

werden meist die Überschriften mit kurzen Einleitungen. Werden diese angeklickt, öffnet sich 

der ganze Eintrag oder Artikel im Feed-Reader. Der Einsatz von RSS-Feeds in Bibliotheken ist 

in vielfältiger Weise möglich, abonniert werden können u. a. Mitteilungen folgender Art: 

                                                

79 Social Cataloging – Bibliotheksglossar der UB der HU Berlin. URL: http://www.ub.hu-

berlin.de/bibliotheksglossar/social-cataloging  
80 Vgl. Kneifel, 2010, S. 49. 
81 Kummrow, 2010, S. 14. 
82 Kneifel, 2010, S. 48-49. 
83 Techfacts - Übersicht verschiedener FeedReader. URL: 

http://www.techfacts.net/beratung/software/uebersicht-feedreader  
84 FeedReader. URL: http://www.feedreader.com/  
85 Vgl. Obst, 2006, S. 1. 
86 Freshnews. URL: http://www.freshnews.de/  
87 RSS-Verzeichnis – Liste der Anbieter von ’Mobile RSS-Readern’. URL: http://www.rss-

verzeichnis.de/rss-reader.php  
88 Google Mobile. URL: http://www.google.de/mobile/index.html  
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• Informationen über Neuerscheinungen, wie zum Beispiel bei der Stadtbücherei Norden-

ham89  

• Inhaltsverzeichnisse (zum Teil auch mit Zugang zu Volltexten90, wie bei ’Nature’91); Feeds 

zu Suchergebnissen, Tags, bestimmten Datenfeldern wie Autor, Schlagwort, Notation u.a.; 

Weblog-Einträge  

• Beim Benutzerkonto: Statusänderungen der ausgeliehenen Medien, Rückgabefristen 

• Informationen der Bibliothek zu Neuigkeiten, neuen Veranstaltungen, Änderungen im 

Dienstleistungsangebot, veränderten Öffnungszeiten etc.92 

Da die Adressen der RSS-Feeds in so genannten OPML-Dateien gespeichert werden, können 

die zusammengestellten Feedsammlungen, genauso wie Bookmarklisten, einfach und un-

kompliziert ausgetauscht werden.93 Neben RSS-Feeds bieten viele Bibliotheken auch E-Mail-

Benachrichtigungen an. Darin informieren sie die Nutzer über das Eintreffen von Vorbestel-

lungen, erinnern sie an das Ablaufen der Ausleihfrist oder die Tilgung von offenen Gebühren. 

Zu diesem Bereich zählt ferner der Versand von Newslettern. Abschließend ist zu sagen, dass 

sich RSS-Feeds für Nutzer sehr gut eignen, um einen schnellen Überblick zu verschiedenen 

Themen zu bekommen, die sie sich selbst zusammen stellen können. Für Bibliotheken bieten 

sie den Vorteil, dass, wenn die Feeds einmal eingerichtet sind, die Informationen ohne großen 

Mehraufwand automatisch die Nutzer erreichen. 

1.9 Sortieralgorithmen 

Nutzer erwarten heutzutage von Bibliothekskatalogen eine genauso einfache und intuitive Be-

dienung, wie sie sie von anderen Diensten, wie Suchmaschinen, sozialen Netzwerken, Web-

logs, Onlineshops oder Foren her kennen. Sie möchten sich nicht erst mit bibliothekarischen 

Regelwerken befassen müssen, um vernünftige Ergebnisse zu erhalten, sondern mit ein-

fachen Stichwortsuchen ebenso gute Ergebnisse erzielen, wie bei Suchmaschinen. Um dies 

zu gewährleisten, werden auch in Bibliothekskatalogen verschiedene Sortieralgorithmen ange-

wandt, die im Folgenden kurz dargestellt sind. 

 

                                                

89 Stadtbücherei Nordenham - Profil. URL: http://www.librarything.com/profile/nordenhamerbuecherei  
90 Vgl. Obst, 2006, S. 2. 
91 Nature.com - Webfeeds. URL: http://www.nature.com/webfeeds/index.html  
92 Vgl. Kneifel, 2010: S. 49. 
93 Vgl. Obst, 2006: S. 2. 
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1.9.1 Relevance-Ranking 

Eine alphabetische Sortierung der Suchergebnisse nach Autor oder Titel kann bei großen 

Treffermengen schnell unübersichtlich werden. Eine chronologische Sortierung bietet dem 

Nutzer einen Überblick über die neueste Literatur zu einem Thema. Beide sagen aber nichts 

über die Relevanz eines Treffers aus. Suchmaschinen wie Google ermöglichen dies mittels 

ausgeklügeltem „PageRank“-Verfahren. Bibliothekskatalogen liegen andere Ranking-Algorith-

men zugrunde, die meist auf dem TFIDF-Verfahren beruhen94, welches besagt, je häufiger ein 

gesuchter Begriff in einem Dokument vorkommt, desto höher ist seine term frequency (TF) 

und um so höher wird er gewichtet. Wohingegen Dokumente, in denen der Begriff selten 

vorkommt, die aber häufig in der Datenbank auftreten, niedriger gewichtet werden. Dies wird 

als inverse document frequency (inverse Häufigkeit des Auftretens in der Datenbank), kurz 

IDF bezeichnet. Oberhauser merkt an, dass dieses Verfahren jedoch schon seit längerer Zeit 

zu ungenügenden Ergebnissen führt.95 Um „den Ansprüchen der Anwender gerecht zu wer-

den, […] verwenden [Online-Kataloge] zunehmend Suchmaschinentechnologien, um neue 

Techniken der Datenhaltung, -indexierung und -aufbereitung zu nutzen.“96 Ein Beispiel dafür 

ist der Katalog der Universitätsbibliothek Heidelberg97, der auf Basis des Suchmaschinen-

frameworks Lucene entwickelt wurde. Das Standard-Ranking von Lucene wurde optimiert und 

an die Besonderheiten des Bibliothekskataloges und an die Gegebenheiten des Heidelberger 

Bibliothekssystems angepasst. 98 

1.9.2 Popularitätsranking 

Das Popularitätsranking bildet das Nutzerverhalten ab. Es „funktioniert ähnlich wie ein Recom-

mender-System: in die Sortierung kann das Ausleih- und das Suchverhalten, die Zahl der auf-

gerufenen Vollanzeigen und die durchschnittliche Bewertung eines Mediums einfließen.“99 

Angewandt wird es z. B. beim KUG100. Dort gibt es zwei verschiedene Popularitäts-Funk-

tionen. Zum einen lassen sich in einer Top 20-Liste die 20 am häufigsten aufgerufenen Titel 

pro Katalog anzeigen101. Zum anderen können in jeder Titel-Liste alle „Titel nach Popularität - 

                                                

94 Vgl. Oberhauser 2010: S. 28. 
95 Ebd. 
96 Langenstein; Maylein 2009: S. 408. 
97 HEIDI - Katalog der Universitätsbibliothek Heidelberg. URL: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-

bin/search.cgi  
98 Langenstein; Maylein 2009: S. 408. 
99 Kneifel 2010: S. 45. 
100 KUG – Kölner UniversitätsGesamtkatalog. URL: http://retro-philfak.ub.uni-

koeln.de/portal/opac?view=  
101 unter dem Reiter Übersichten 
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entsprechend der konkreten Aufrufe - [absteigend] sortiert werden. […] Damit können Nutzer 

direkt vom Nutzungsverhalten anderer Nutzer profitieren.“102 

1.9.3 Sortierung nach Bewertung 

Viele Internetnutzer sind heutzutage mit Bewertungsfunktionen aus diversen Online-Shops 

oder anderen Internet-Anwendungen vertraut. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist sicherlich 

Amazon103. Neben Rezensionen können Nutzer die dort angebotenen Produkte mit Sternen 

auf einer Skala von eins bis fünf bewerten. Oft sind diese persönlichen Erfahrungen und Be-

wertungen ausschlaggebende Punkte, die zum Kauf eines Produktes führen. Auch in einigen 

Bibliothekskatalogen finden sich mittlerweile solche Bewertungssterne, wobei sie hier noch 

nicht so weit verbreitet sind und in dem Maße angenommen werden, wie bei anderen Internet-

anwendungen. Sie sind auf jeden Fall ein weiterer Schritt, die Nutzer am Katalog partizipieren 

zu lassen und „hilfreiche, über die reine Titelaufnahme hinausgehende Informationen“104 zu 

erhalten, von denen andere Nutzer profitieren können.  

Um einen Missbrauch der Bewertungsfunktion zu vermeiden, ist es wichtig, dass Nutzer sich 

erst anmelden müssen, bevor sie eine Bewertung abgeben. Dies ist bei allen Katalogen, die 

diese Funktion momentan verwenden der Fall. Fabienne Kneifel empfiehlt außerdem, dass 

neben diesem Überwachungsmechanismus beim „Schreiben von Rezensionen [Richtlinien] 

festgelegt werden [sollten], mit denen sich die Bibliothek gleichzeitig rechtlich absichern 

kann.“105 

Um die Bewertungsfunktion sichtbar zu machen, ist es sinnvoll, sie z. B. in die Titel-Liste mit 

einzubinden. Wie dies aussehen kann, ist im Online-Katalog der Douglas County Libraries zu 

sehen (Abbildung 10). Leider wurden auch hier noch nicht viele Bewertungen abgegeben. 

Eine Sortierung der Ergebnisse nach Bewertung konnte insgesamt in keinem OPAC gefunden 

werden. Langenstein und Maylein merken ferner an, dass bestimmte Ranking-Optionen auch 

negative Auswirkungen haben können, beispielsweise ein Ranking nach Anzahl der Ausleihen 

zu einem Titel. „Mit einer Höhergewichtung wird die ohnehin stark genutzte Literatur noch 

weiter in den Vordergrund gerückt, wenig genutzte noch mehr in den Schatten gestellt. 

Schließlich kann ein Suchergebnis, bei dem die obersten Listeneinträge immer entliehen sind, 

den Nutzer auch frustrieren.“106  

                                                

102 KUG – Kölner UniversitätsGesamtkatalog. URL: http://retro-philfak.ub.uni-
koeln.de/portal/info?view=#popularity  

103 Amazon. URL: http://www.amazon.de/  
104 Kneifel, 2010: S. 45-46. 
105 Ebd. 
106 Langenstein; Maylein, 2009: S. 412. 
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Letztendlich führten im Katalog der Heidelberger Universitätsbibliothek die Optimierungen 

beim Relevance-Ranking zu erheblichen Verbesserungen. Diese Option sollte heute in keinem 

OPAC der neuen Generation mehr fehlen. Ob und welche Sortieralgorithmen noch zusätzlich 

in den Online-Katalog implementiert werden, muss jede Bibliothek selbst entscheiden. 

 

Abbildung 10:  Titelliste im Katalog der Douglas County Libraries mit Anzeige der Bewertungen des 

jeweiligen Titels107 

1.10 Facettierung 

Große Treffermengen lassen sich nachträglich mittels facettiertem Browsing (auch Drilldowns) 

nach inhaltlichen oder formalen Kriterien eingrenzen. Facettiertes Browsen ist vergleichbar mit 

der Stichwortsuche, bei der durch die Eingabe mehrerer Stichworte das Ergebnis einge-

schränkt wird.108 Weil die meisten Nutzer es schon von Portalen wie Amazon kennen, können 

sie auch intuitiv damit umgehen. 

Durch die Auswahl verschiedener Facetten wie Autor, Schlagwort, Erscheinungsjahr u. a. 

schränkt der Nutzer sein Ergebnis immer weiter ein, so dass schließlich nur noch die für ihn 

relevanten Titel aus der Gesamttrefferliste angezeigt werden. Damit soll „die aufwändige in-

                                                

107 Douglas County Libraries. URL: http://douglascountylibraries.org/  
108 Vgl. OCLC, 2009: S. 16. 
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haltliche Erschließung besser sichtbar und nutzbar“109 gemacht werden. Bei einer Studie der 

North Carolina State University Library110 aus dem Jahr 2007 zeigte sich, dass „die an der 

NCSU am häufigsten benutzten Facetten […] jedoch nicht diejenigen für eine thematische 

Verfeinerung oder Ausweitung [waren], sondern die, die ein Eingrenzen nach Verfügbarkeit 

oder Aktualität“111 ermöglichten. Dies ist nachvollziehbar, denn für den Nutzer, der sich einen 

Überblick zu einem Thema verschaffen möchte, ist natürlich der aktuelle Stand sehr wichtig. In 

einem Zeitalter in dem viele daran gewöhnt sind, Volltexte sofort im Internet zu finden (z.B. 

Zeitschriftenaufsätze), ist die Anzeige der Verfügbarkeit auch ein wichtiges Kriterium.  

1.11 Kataloganreicherung 

Einen großen Mehrwert für die Nutzer bieten heutzutage Kataloganreicherungen (engl. Cata-

logue Enrichment). Dazu zählen Inhaltsverzeichnisse, Klappentexte, Zusammenfassungen 

(Abstracts), Buchcover, Verlagsinformationen und Rezensionen, die neben den klassischen 

bibliographischen Angaben weiterführende Informationen zu einem Titel liefern. Dadurch wird 

es für den Nutzer wesentlich leichter, einzuschätzen, ob der gesuchte Titel für ihn wirklich 

relevant ist. „Das gilt insbesondere für Sammelwerke (Kongressberichte, Festschriften, u. a.), 

die mehrere, von verschiedenen Autorinnen und Autoren geschriebene Aufsätze enthalten (sie 

„stellen oft 10 bis 20 % des Gesamtbestandes einer Bibliothek“ dar“112) sowie für Monogra-

phien mit nicht aussagekräftigen Titeln.“113 Kataloganreicherungen zeichnen sich durch zwei 

wesentliche Punkte aus. Zum einen „stellen [sie] über zusätzliche Begriffe, die in der bibliogra-

phischen Beschreibung noch nicht enthalten waren, für die Recherche weitere Sucheinstiege 

zur Verfügung, sofern die Anreicherungen volltextindexierbar sind. Zum anderen können vor-

handene Kataloganreicherungen, von der Anzeige eines Treffers aus, aufgerufen werden.“114 

Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass dadurch unnötige (Fernleih-)Bestellungen vermieden 

werden können. Der Nutzer kann direkt am PC entscheiden, ob er das Buch bestellt und für 

Bibliotheken, insbesondere „Magazinbibliotheken, reduziert sich der Transport- und Bereit-

stellungsaufwand für Literatur […].“115 Nach Hauer und Diedrichs können Bibliotheken durch 

Kataloganreicherungen auch Kosten einsparen. „Während ein Stellplatz im Regal ca. 3 Euro 

pro Buch und ein Buch über seinen gesamten Lebenszyklus ca. 138 Euro kostet, sind die 

Kosten für die Kataloganreicherung mit ca. 1,50 Euro doch sehr gering. Bei Austausch über 

                                                

109 Christensen, 2009: S. 532. 
110 Penell, 2007. 
111 Christensen, 2009: S. 532-533. 
112 Schneider, 2007: S. 63. 
113 Haubfleisch; Siebert 2008: S. 384. 
114 Groß, 2007: S. 222. 
115 Ebd. 
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viele Bibliotheken und Verbünde fallen die Kosten und der Aufwand praktisch nicht mehr ins 

Gewicht. Die bessere inhaltliche Erschließung führt darüber hinaus zu Kosteneinsparungen 

durch nicht getätigte Ausleihen (nur Holen, Durchblättern, Zurückgeben) und Fernleihen (sehr 

niedrige Leserate durch die Benutzer), wobei eine Fernleihe mit Kosten von über 30 Euro pro 

Buch veranschlagt werden muss.“116 Ein wichtiger Ansatz ist hierbei die Kooperation von 

Bibliotheken und Verbünden (Collaborative Catalogue Enrichment). Dadurch verringert sich 

der Aufwand für Bibliotheken, eigene Elemente zur Anreicherung zu erstellen, z. B. 

Inhaltverzeichnisse. Weitere Ausführungen dazu werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

1.11.1 Inhaltsverzeichnisse 

Neben Abstracts zu einem Titel stellen Inhaltsverzeichnisse die wichtigste Quelle für recher-

cherelevante Begriffe dar. Voraussetzung ist das Scannen der Verzeichnisse mittels OCR-

Technik und eine maschinelle Volltextindexierung, damit die Begriffe in die Recherche einbe-

zogen werden können. Dies ist bei neuerer Literatur meist der Fall, nur ältere Werke in Frak-

tur-Schrift lassen sich mit dieser Technik noch nicht erschließen und werden oft lediglich als 

Bild angezeigt.  

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, spielt die Kollaboration von Bibliotheken und 

Verbünden eine immer wichtigere Rolle. Vorreiter ist hier die Vorarlberger Landesbibliothek117, 

die 2002 mit AGI und ihrem Programm intelligentCAPTURE als Software zu Erfassung, Aufbe-

reitung, Konvertierung, Indexierung und Verteilung begann, ihren Katalog mit Inhaltsverzeich-

nissen anzureichern.118 Mittlerweile zählen zahlreiche National- und Regional-, Universitäts-, 

Fachhochschul- und Spezialbibliotheken sowie Bibliotheksverbünde zu den Anwendern119. 

„Zusätzlich wertet AGI Verlags- und Buchhandelsdaten aus.“120 2003 gründete AGI den wis-

senschaftlichen Suchdienst dandelon121. „Dort fließen die von den jeweiligen Bibliotheken ge-

nerierten PDFs der Inhaltsverzeichnisse zusätzlich zur dezentralen Speicherung bei den je-

weiligen Bibliotheken ein. [Dadurch] muss kein [Buch] ein zweites Mal gescannt werden, wenn 

es über die ISBN klar identifizierbar ist.“122 Dandelon ist außerdem ein öffentliches, kostenfrei 

zugängliches Suchportal für wissenschaftliche Literatur.123 „Bibliotheken, die [es] in ihre Um-

                                                

116 Hauer; Diedrichs 2009: S. 1035. 
117 Vorarlberger Landesbibliothek. URL: http://www.vorarlberg.at/vlb/default.htm  
118 Vgl. Hauer, 2007: S. 127. 
119 AGI - Realisierte und unterstützte Kataloge und Suchsysteme. URL: http://www.agi-

imc.de/internet.nsf  
120 Hauer, 2007: S. 127. 
121 Dandelon. URL: http://www.dandelon.com/  
122 Hauer, 2007: S. 127. 
123 „Die Benutzeroberfläche steht in mehr als 25 Sprachen zur Verfügung. Die Fragen der Benutzer 

werden durch semantische Netze interpretiert und mit Synonymen, Unterbegriffen und 
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gebung integrieren, begrenzen die Suche meist auf ihren eigenen Teilbestand und führen die 

Suchenden über den Standortnachweis punktgenau auf den eigenen Katalogdatensatz.“124 

Unter anderem entschied sich „der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV) […] für die In-

tegration [von dandelon] und verfügt heute wohl über die größte Sammlung von Inhaltsver-

zeichnissen. Rund 2,1 Millionen Titel sind teils mehrfach angereichert.“125 

Und dass die Verfügbarkeit von Inhaltsverzeichnissen bei den Nutzern an erster Stelle steht, 

zeigt auch die Online-Umfrage des hessischen Bibliotheksinformationssystems zur Verbes-

serung der im HeBIS-Verbund eingesetzten Katalogoberflächen.126 Mit 94 Prozent ist der Be-

darf an Inhaltsverzeichnissen am größten, Links zu Artikeln in Online-Lexika wie z.B. Wikipe-

dia sind mit 31 Prozent dagegen weniger gefragt.127 

 

Abbildung 11:  Ergebnis der Online-Umfrage des HeBIS-Verbundes zum Bedarf für 

Kataloganreicherung128 

Auch die Zugriffsraten beim GBV bestätigen das Ergebnis. Auf dem „internen Datenpool mit 

PDFs [wurden] 2008 366.000 Zugriffe pro Monat registriert. Bis Ende 2009 stieg die Zugriffs-

                                                                                                                                                     

Übersetzungen angereichert.“ Dandelon – FAQ. URL: http://www.agi-

imc.de/dandelon/FAQ_in_iS.nsf?OpenDatabase&ExpandSection=1#_Section1  
124 Hauer, 2007: S. 127. 
125 Hauer; Diedrichs, 2010: S. 397. 
126 Nienerza; Suckel, 2011: S. 13. 
127 Zum Zeitpunkt der Umfrage bot nur einer der 16 teilnehmenden Kataloge dieses Feature an. Obwohl 

56 Prozent der Nutzer des Kataloges es kannten, wurde es nur von einem Drittel der Gruppe 

genutzt. (Vgl. Nienerza; Suckel 2011, S. 10). 
128 Nienerza; Suckel, 2011: S. 10. 
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zahl bereits auf 1,816 Millionen pro Monat (plus 396 Prozent) beziehungsweise 15,75 Millio-

nen im ganzen Jahr. […] Innerhalb des GBV-OPACs sind Inhaltsverzeichnisse die am meisten 

genutzte Zusatzleistung.“129 Bei der DNB „steigt die Nutzung bei älteren Werken deutlich an, 

[…] seit sie teils bis zu 200 Jahre alte Werke (erworben ab 1913) mit den Inhaltsverzeich-

nissen online suchbar macht.“130 2009 wurde dort auf 3,62 Millionen Inhaltsverzeichnisse 

zugegriffen – das sind durchschnittlich 301.666 Zugriffe „pro Monat bei 185.446 verfügbaren 

Inhaltsverzeichnissen zum Jahresende.“131 Dieses Feature sollte dementsprechend in keinem 

Online-Katalog mehr fehlen. 

1.11.2 Cover-Abbildungen 

Die Attraktivität eines Kataloges sowie der Wiedererkennungswert eines Buches lassen sich 

durch die Einbindung von Coverabbildungen in Online-Katalogen deutlich erhöhen. Um urhe-

berrechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen, schloss der Deutsche Bibliotheksverband 

mit der VG-Bild-Kunst 2007 einen Vertrag zur Nutzung von Coverabbildungen in Online-

Katalogen ab. Dem Bibliotheksverband und die ihm angeschlossenen Bibliotheken wurde das 

nicht exklusive Recht eingeräumt, „auf Buchumschlägen/Covern verwendete Fotografien […] 

im Rahmen des elektronischen Bibliothekskataloges öffentlich zugänglich zu machen und in 

Internetsuchmaschinen die Darstellung solcher Buchumschläge anzuzeigen.“132 2010 wurde 

dieser Vertrag um weitere drei Jahre verlängert (bis 2013).133 Rechtlich unbedenklich ist dage-

gen die Übernahme von Titelblättern, Inhalts-, Tabellen-, Abbildungs- und Literaturver-

zeichnissen sowie Sach-, Personen- und Ortsregistern.134 

Die Einbindung von Coverabbildungen in Online-Katalogen kann über kostenlose oder lizen-

zierte Anbieter erfolgen. Der KUG nutzt dafür die kostenlosen Cover von OpenLibrary135 und 

GoogleBooks136. Über eine eigene Schnittstelle können diese in den Katalog integriert werden. 

                                                

129 Hauer; Diedrichs, 2010: S. 397. 
130 Hauer; Diedrichs, 2009: S. 1034.  
131 Hauer; Diedrichs, 2010: S. 394. 
132 Vertrag zwischen dem Bibliotheksverband und der VG Bild-Kunst. URL: 

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/Vertrag-

Cover_VG_Bild_Kunst.pdf  
133 Vertragsverlängerung. URL: 

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/Vertragsverl%C3%A4

ngerung_Cover_VG_Bild_Kunst_08_2010.pdf  
134 Übereinkunft des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv), der Deutscher Nationalbibliothek (DNB) 

und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels vom 11.Juli 2007. URL: 

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/Boersenverein_11070

7_Kataloganreicherung.pdf  
135 OpenLibrary. URL: http://openlibrary.org/  
136 GoogleBooks. URL: http://books.google.de/bkshp?hl=de&tab=wp  
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In gleicher Weise lässt sich der seit September 2008 vom GBV angebotene Service137 nutzen, 

„der auf dem Datenbestand von Nielsen Bookdata, ergänzt um Fundstellen bei LibraryThing 

beruht.“138 Um die umfangreiche Sammlung von Amazon-Buchcovern zu verwenden, muss 

eine kostenlose Registrierung beim „Associates Web Service Program“ von Amazon vorge-

nommen werden, um die Access Keys zu erhalten, mit denen der Service dann angewandt 

werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbindung der Cover von LibraryThing. Hierfür 

„muss ein developer key erworben werden, der eine Zuordnung der abgerufenen Bilder er-

möglicht.“139 

Wie Hahn und Schulze anmerken, ist es vorteilhaft, mehrere Cover-Services anzuwenden, da 

ein Anbieter allein nicht alle Inhalte abdecken kann. Beim Einbinden der GoogleBookSearch 

im Katalog der HSU-Bibliothek stellten sie beispielsweise fest, dass der Bestand an Covern 

bei Google eher lückenhaft sei.140 

1.11.3 Hörproben und Videovorschauen 

Eine weitere Möglichkeit der Kataloganreicherung ist die Integration von Hörproben von Mu-

sikstücken oder Hörbüchern, wie es z. B. bei VOeBB24, der e-Ausleihe der Berliner Öffent-

lichen Bibliotheken141 der Fall ist. Dort können die Nutzer in den Kategorien E-Audio und E-

Musik jeweils Hörproben abspielen, um zu entscheiden, ob das gesuchte Medium das 

Richtige ist. Die Hörprobe von ein bis zwei Minuten beschränkt sich allerdings auf einen ein-

zelnen Titel des ausgewählten Mediums und ist nicht zu vergleichen mit Onlineshops wie 

Amazon, wo jeder Titel eines Albums 30 Sekunden vorgehört werden kann. Der Nutzer be-

kommt bei VOeBB24 nur einen Eindruck von dem Medium. Des Weiteren werden bei dort E-

Videos angeboten, bei denen eine Videovorschau integriert ist. Auch für den physischen     

CD-/DVD-Bestand einer Bibliothek können Hörproben und Videovorschauen in den Online-

Katalog eingebunden werden. Das bietet für die Nutzer den Vorteil, von zu Hause aus, also 

noch vor dem Weg in die Bibliothek, durch den Bestand zu browsen, in die CDs/DVDs 

hineinzuhören bzw. hineinzuschauen, um dann zu entscheiden, ob sich eine Ausleihe lohnt.  

1.12 Mashups 

Eine weitere Möglichkeit für Bibliotheken, externe Inhalte ohne großen Aufwand in ihren Kata-

log zu integrieren, bieten sogenannte Mashups (engl. mash = mischen). Der Begriff stammt 

                                                

137 Siehe dazu: Buchcover – Verbund-Wiki GBV: URL: http://www.gbv.de/wikis/cls/Buchcover  
138 Hahn; Schulze, 2009: S.32. 
139 Ebd. 
140 Hahn; Schulze, 2009: S.33. 
141 VOeBB24. URL: http://www.voebb24.de/berlin/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html  



 36 

ursprünglich aus der Musikszene und bezeichnet dort das Mischen zweier Titel zu einem 

neuen Musikstück.  

Web-Mashups sind „relativ leicht erstellbare und sehr dynamische  Applikationen, mit denen 

bereits bestehende Web-Inhalte, -Daten oder -Dienste anderer Anbieter umgenutzt und mitein-

ander kombiniert werden, um ein gänzlich neues Angebot zu erzeugen.“142 Dies geschieht 

durch die Nutzung offener Programmierschnittstellen, kurz APIs (Application Programming In-

terfaces). Im bibliothekarischen Bereich werden sie bereits in vielfältiger Weise angewandt. 

Nach Stelzenmüller gibt es zwei verschiedene Erscheinungsformen für Katalog-Mashups: 

„Zum einen, wenn von einem Katalog ein Widget bereitgestellt wird, das für Mashups heran-

gezogen werden kann, und zum anderen, wenn in einem OPAC Mashups zur Katalogan-

reicherung verwendet werden.“143 Als Widgets werden „kleine Applikationen, die strukturierte, 

digitale Inhalte in Form eines einfügbaren Skripts aus i. d. R. webbasierten Quellen auslesen, 

bearbeiten und präsentieren können“144 bezeichnet. Bekannt sind sie u. a. von personali-

sierten Startseiten wie iGoogle. Diese können mit unterschiedlichsten Widgets von anderen 

Webseiten (Wetterbericht, Nachrichten, Wikipedia uvm.) individuell eingerichtet werden. Die 

Jacobs-Universität in Bremen bietet das Widget jOPAC145 an, das mit wenigen Klicks in ver-

schiedene Plattformen oder personalisierte Startseiten wie iGoogle eingebunden werden kann. 

Für die Suche im Katalog muss der Nutzer die eigentliche OPAC-Seite der Bibliothek nicht 

mehr besuchen, sondern kann von seiner persönlichen Startseite aus recherchieren. 

Als Kataloganreicherung sind häufig folgende Mashups zu finden: Buchvorschauen und Cover 

der Google Buchsuche, Standortanzeige via GoogleMaps, Verlinkungen zu ähnlichen Artikeln 

oder Autoren in der Wikipedia, die Verfügbarkeitsabfrage im Buchhandel und auch Amazon-

Rezensionen146. Im OPAC der Universitätsbibliothek Köln (KUG) wurden viele dieser Mashups 

bereits mittels des Dienstes BibTip147 integriert. In der folgenden Abbildung ist die Volltitelan-

zeige des Buches „Web 2.0“ von Amy Shuen zu sehen. Darin wird das Cover von Google 

Books eingeblendet, darunter befinden sich Verlinkungen zu Teilausschnitten aus der Google 

Buchsuche bzw. einem Volltextzugang bei der Internetplattform PaperC148. Um mehr über die 

Autorin zu erfahren, genügt ein Klick auf das Wikipediazeichen neben ihrem Namen. Auf glei-

                                                

142 Kneifel, 2010: S. 51-52. 
143 Stelzenmüller, 2008: S. 38. 
144 Ebd.: S. 19. 
145 jOPAC. URL: http://www.jacobs-university.de/node/1594 ; Multi-platform OPAC Widget from Bremen 

via Netvibes. URL: http://blogs.talis.com/panlibus/archives/2008/05/multi-platform-opac-widget-from-

bremen-via-netvibes.php 
146 Amazon-Rezensionen finden sich hauptsächlich in Online-Katalogen die auf VuFind basieren. 
147 BibTip. URL: http://www.bibtip.com/  
148 PaperC. URL: http://paperc.de/  
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che Weise können über die ISBN mittels eines Links zur Wikipedia-ISBN-Suche weitere Kata-

loge durchsucht werden.  

 

Abbildung 12:  Trefferanzeige des Buches „Web 2.0“ von Amy Shuen im KUG mit Coveranzeige von 

Google Books, sowie Links zur Google Buchsuche, PaperC und zur Wikipedia149 

Die Fachhochschule Hannover nutzt zur Integration von Mashups ’SeeAlso’, „ein von der Ver-

bundzentrale des GBV (VZG) entwickeltes Verfahren zur kontextbezogenen Einbindung von 

Links in Webseiten“150. SeeAlso bietet Schnittstellen zu weiteren Katalogen, zu Wikipedia 

sowie zu LibraryThing.151 

Für die Darstellung verschiedener Erscheinungsformen eines Werkes eignen sich die Dienste 

                                                

149 KUG – Kölner UniversitätsGesamtkatalog. URL: http://retro-philfak.ub.uni-
koeln.de/portal/info?view=#popularity 

150 SeeAlso – Verbund-Wiki GBV. URL: http://www.gbv.de/wikis/cls/SeeAlso  
151 Vgl. Bibliotheken in Hannover - SeeAlso und Librarything bringen Buchcover in Hannovers 

Bibliothekskataloge. URL: http://bibhann.wordpress.com/2009/02/06/seealso-und-librarything-

bringen-buchcover-in-hannovers-bibliothekskataloge/  
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xISBN von OCLC152 und thingISBN von Librarything153. Beide „bieten den Service, nach Ein-

gabe einer ISBN eine Liste in XML-Form auszugeben mit verwandten ISBNs und ISBNs an-

derer Ausgaben, Auflagen und Sprachen des gleichen Werkes.“154 Angewandt werden sie u. a. 

im Heidelberger Universitätskatalog155 (Suche nach ähnlichen Titeln) und im Gesamtkatalog 

der Hannoverschen Bibliotheken156 (Verlinkung zu allen Ausgaben und Formaten eines Titels 

in WorldCat).  

Ein wirklich gutes Plugin für Firefox und den Internet Explorer stellt LibX157 dar. LibX ist ein 

Open Source System, das jede Bibliothek integrieren kann. Im Browser wird ein Suchfeld hin-

zugefügt, in dem der Nutzer nach Medien der Bibliothek suchen kann. Des weiteren öffnet 

sich ein Kontextmenü, wenn eine ISBN angeklickt wird, worin nach der xISBN gesucht werden 

kann.158 Wie es funktioniert, wird anhand eines sehr anschaulichen Beispiels im Katalog der 

Virginia Tech University Library, USA auf der Homepage von LibX erläutert.159 

Durch die Integration externer Dienste können Webinhalte für die eigenen Bedürfnisse hervor-

ragend eingesetzt werden. Mashups bieten somit gute und vielfältige Möglichkeiten einen On-

line-Katalog aufzuwerten und sollten in keinem OPAC mehr fehlen.  

1.13 Visuelle Aufbereitung der Suchergebnisse 

Ein Feature um das Verhältnis zwischen Begriffen darzustellen, ist die visuelle Aufbereitung 

der Suchergebnisse. Damit lassen sich verwandte oder assoziative Begriffe zu einem Such-

begriff sichtbar machen. Nutzer erhalten so einen Überblick zu Begriffsrelationen und können 

schneller Zusammenhänge entdecken, die ebenfalls für sie interessant sein können. Realisiert 

haben es die Stadtbibliothek Salzgitter160 und die Stadtbibliothek Linz161 mit der Bibliotheks-

software Libero162. Bei dieser ist ein „Smart Browser“ integriert, der eine moderne grafische 

Oberfläche für die Suche in hierarchischen Oberflächen bietet, die das Verhältnis zwischen 

Begriffen anzeigt. Allerdings ist dieses Feature in den oben genannten Stadtbibliotheken noch 

                                                

152 xISBN von OCLC (Online Computer Library Center). URL: 

http://www.oclc.org/de/de/xisbn/about/default.htm  
153 thingISBN von Librarything. URL: http://www.librarything.com/api  
154 Stelzenmüller, 2008: S. 40. 
155 HEIDI. URL: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi  
156 Gesamtkatalog Hannover - Gesamtkatalog der hannoverschen Bibliotheken. URL: 

http://gso.gbv.de/DB=2.92/LNG=DU/  
157 LibX. URL: http://www.libx.org/  
158 Vgl. Stelzenmüller, 2008: S. 42. 
159 LibX Screencast: Context Searches and xISBN. URL: http://www.libx.org/screencasts/demo1b.htm  
160 Stadtbibliothek Salzgitter. URL: http://www.salzgitter.de/webopac/  
161 Stadtbibliothek Linz. URL: http://www.linz.at/bildung/stadtbibliothek.asp  
162 Libero Bibliothekssoftware. URL: http://www.libero.de/index.php  
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ausbaufähig. Bei Testrecherchen wurden nicht so viele Begriffsrelationen angezeigt, wie 

beispielsweise in Abbildung 13. Daher lässt sich annehmen, dass ein großer Medienbestand 

(die Stadtbibliothek Linz verfügt momentan [Oktober 2011] über rund 250.000 Medien) 

geeigneter sein könnte, um die Möglichkeiten des Smart Browsers voll auszuschöpfen. 

 

Abbildung 13:  Suchergebnis für das Schlagwort “Cookery” visuell aufbereitet mit dem Smart Browser 

von Libero163 

Eine ähnliche Variante der visuellen Aufbereitung ist im Aqua Browser der Firma Serials 

Solutions164 zu finden. Dort sind die Begriffe zusätzlich farblich gekennzeichnet, je nachdem, 

ob sie Assoziationen (schwarz), Übersetzungen (grün) oder Schreibvarianten (orange) des 

Suchbegriffes sind. Die Begriffe, die der Nutzer nach und nach auswählt, werden blau 

hinterlegt. 

                                                

163 LIBERO Authorities. URL: 

http://www.libero.com.au/LIBEROProductsServices/LMSFunctionality/Modules/Authorities/tabid/119/l

anguage/en-AU/Default.aspx  
164 Demo - Aqua Browser. - Serial Solutions. URL: 

http://www.serialssolutions.com/discovery/aquabrowser/demo/ 
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Abbildung 14:  Visualisierung des Suchbegriffs ’Information retrieval’ im Aqua Browser der Queens 

Library165 

Die visuelle Aufbereitung der Suchergebnisse stellt somit eine weitere wichtige Suchhilfe dar, 

die die Navigationsmöglichkeiten durch die Bestände der Bibliothek für die Nutzer erweitert. 

Die hierarchische Anordnung kontextabhängiger Begriffe hilft dem Benutzer themenbezogene 

Medien einfach und schnell zu finden. 

1.14 Visuelle Standortanzeige 

Ein weiteres Feature, das den Nutzer dabei unterstützt ein gesuchtes Medium in der Biblio-

thek zu finden, ist die visuelle Standortanzeige. Diese lässt sich mittels eines elektronischen 

Leit- und Orientierungssystems direkt im Online-Katalog einbinden. Klickt der Nutzer auf den 

                                                

165 QueensLibrary, New York. URL: http://aqua.queenslibrary.org/  
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Link zur Standortanzeige, öffnet sich ein neues Fenster mit dem Lageplan der Bibliothek, in 

dem der Standort des Mediums angezeigt wird. Neben dieser Information dienen auch weitere 

Einträge im Lageplan wie Schließfächer, Garderobe, Arbeitsplätze, Kopierer etc. den Nutzern 

zur Orientierung und führen somit zur Entlastung des Bibliothekspersonals, welches dadurch 

mehr Zeit für bestandsbezogene Fragen hat. Für die Umsetzung gibt es verschiedene 

Anbieter166, bekannt sind z.B. BibMap167 oder v:scout168. Letzterer bietet eine Auswahl zwi-

schen 2D- und 3D-Ansichten, erkennt automatisch den Nutzerstandort und ermöglicht so eine 

direkte Hinführung zum gesuchten Objekt. Mit farbigen Fußabdrücken wird die Orientierungs-

hilfe ergänzt. Rollover-Details oder Popup-Fenster liefern zusätzliche Informationen zu den 

Objekten, z. B. Signaturen verschiedener Medien.  

 

Abbildung 15:  3D-Anzeige der Lehrbuchsammlung mit v:scout im Lageplan des Jacob-und-Wilhelm 

Grimm-Zentrums der HU Berlin mit Pfad vom aktuellen Standort zum Suchergebnis169 

                                                

166 Eine umfassende Übersicht bietet die Bachelorarbeit von Lena Dilger zum Thema Elektronische Leit- 

und Orientierungssysteme - Vergleich und Analyse aktueller Beispiele. Stuttgart 2007. Online 

verfügbar unter: http://opus.bsz-
bw.de/hdms/volltexte/2008/661/pdf/Bachelorarbeit_Lena_Dilger_mit_Lizenz.pdf  

167 BibMap. URL: http://www.bibmap.de/index.php?cid=home  
168 v:scout. URL: http://vscout.artec-berlin.de/Start.30.0.html  
169 Rauminformationssystem Grimm-Zentrum. URL: http://www.ub.hu-berlin.de/standorte/jacob-und-

wilhelm-grimm-zentrum/jacob-und-wilhelm-grimm-zentrum/rauminformation-grimm-zentrum  
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1.15 Weblogs und Mikroblogs 

Das Wort Weblog ist eine Zusammensetzung aus World Wide Web und Logbuch. Es ist eine 

Art Tagebuch mit Beiträgen aller Art, das auf einer Website geführt wird. Bei Bibliotheken sind 

dies z. B. Nachrichten, Ankündigungen, aktuelle Ausschreibungen, Literaturtipps, Veranstal-

tungstipps, Informationen über die Bibliothek, deren Katalog, Linktipps u.v.m. Diese Beiträge 

(auch Postings genannt) sind in chronologischer Reihenfolge sortiert und datiert (der neueste 

Beitrag steht immer am Anfang), und können durch Kategorien und Schlagworte (= Tags) 

erschlossen werden. Weblogs unterstützen auch die Interaktion mit den Nutzern, da sie Kom-

mentar- und Bewertungsmöglichkeiten anbieten, über die diese sich äußern und z. B. Emp-

fehlungen aussprechen können. „Allerdings sollten die Kommentare aus rechtlichen Gründen 

moderiert, d. h. erst nach inhaltlicher Sichtung veröffentlicht werden.“170 Die Inhalte der Blogs 

lassen sich meistens auch als RSS-Feeds abonnieren, wie etwa im Biblioblog der Universi-

tätsbibliothek der Freien Universität Berlin (Abbildung 16).  

 

Abbildung 16:  Biblioblog der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin mit Optionen zur 

Abonnierung verschiedener Kategorien per RSS auf der rechten Seite 

                                                

170 Kummrow, 2010: S. 15. 
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Eine der einfachsten Möglichkeiten für Bibliotheken einen Blog zu erstellen, ist mit der frei ver-

fügbaren Blog-Software WordPress171. Sie lässt sich flexibel den eigenen Bedürfnissen und 

Ansprüchen anpassen und beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Layouts (Themes).172 Ein 

sehr gutes Beispiel stellt der Blog der Stadtbibliothek Salzgitter173 dar (siehe Abbildung 17). 

Neben der Gestaltung spielt aber auch die Pflege des Blogs eine wichtige Rolle. Bloggen 

mehrere Mitarbeiter einer Bibliothek, erhöht sich auch die Vielfalt der Beiträge.174 Weiterhin 

lässt sich ein Blog dazu verwenden, auf einzelne Bestände einer Bibliothek aufmerksam zu 

machen, beispielsweise bei aktuellen Ereignissen. Mit entsprechenden Kommentaren, wie: 

„Zu diesem Thema (oder dieser Person) haben wir verschiedene Bücher, CDs und DVDs im 

Bestand.“, können Nutzer dazu angeregt werden, sich in der Bibliothek weiter mit dem Thema 

zu befassen. 

Auch über den Mikroblogging-Dienst Twitter175 können Informationen verbreitet werden. 

Allerdings eignet sich dieser Dienst nur für Kurzvorstellungen von Medien und die Verlinkung 

zum entsprechenden Katalogeintrag, da die Beiträge auf 140 Zeichen beschränkt sind.  

 

Abbildung 17:  Blog der Stadtbibliothek Salzgitter am 06.11.2011176 
                                                

171 WordPress. URL: http://wordpress.org/  
172 Obst, 2007: S. 201. 
173 Stadtbibliothek Salzgitter - Blog der Stadtbibliothek. URL: 

http://stadtbibliotheksalzgitter.wordpress.com/  
174 Vgl. Rietdorf, 2010: S. 289. 
175 Twitter. URL: http://twitter.com/  
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1.16 Chat 

Um Nutzern eine zeitnahe Beantwortung von Fragen zu gewährleisten, bietet sich eine Chat-

funktion an. Leider ist dieser Service in Deutschland kaum zu finden, da personelle und finan-

zielle Gegebenheiten dies nicht zulassen. Bei dem in Amerika sehr populären Dienst „Ask a 

Librarian“177 „wird durch ein großes Bibliotheksnetz und verschiedene Zeitzonen nahezu eine 

24/7 Verfügbarkeit erreicht. Sollte die angefragte Bibliothek gerade nicht online sein, über-

nehmen KollegInnen anderer Bibliotheken die Beantwortung.“178 

In Deutschland bieten Bibliotheken Chat-Auskünfte meist nur während der Öffnungszeiten 

oder zu festgelegten Zeiten an, wie zum Beispiel die Stadtbibliothek Salzgitter179. Um eine 

dauerhafte Erreichbarkeit für die Nutzer zu garantieren, werden auch sogenannte Chatbots 

(oder Chatterbots) eingesetzt. „Das Wortteil ‚bot’ ist dem Roboter entlehnt und zeigt an, dass 

der Chat automatisch beantwortet wird. [..] Allerdings kann [..] nur auf Fragen [geantwortet 

werden], die in einer Wissensdatenbank gespeichert sind.“180 Der Chatbot INA der Hamburger 

Öffentlichen Bücherhallen beantwortete schon Mitte 2009 etwa 200 Anfragen pro Tag mit stei-

gender Tendenz.181 Auch die Universitätsbibliothek Dortmund setzt einen Chatterbot ein, wie in 

Abbildung 18 dargestellt. 

 

Abbildung 18:  Chatterbot Askademicus der Universitätsbibliothek Dortmund182 

                                                                                                                                                     

176 Blog der Stadtbibliothek Salzgitter. URL: http://stadtbibliotheksalzgitter.wordpress.com/  
177 Ask a Librarian. URL: http://www.askalibrarian.org/  
178 Kummrow, 2010: S. 16. 
179 Stadtbibliothek Salzgitter. URL: http://stadtbibliotheksalzgitter.wordpress.com 
180 Kummrow, 2010: S. 16. 
181 Chatbot INA – Chatbot der Bücherhallen Hamburg. URL: 

http://www.buecherhallen.de/aw/home/hilfe/~bws/ina/ina/1300//ina/true/cache/10500/io/1/ic/1  
182 Chatterbot Askademicus - Chatterbot der UB Dortmund. URL: http://www.ub.uni-

dortmund.de/chatterbot/  
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Wie positiv sich die Integration einer Chatfunktion auswirken kann, zeigt das Beispiel der Car-

diff University in England, die 2010 ein einjähriges Pilotprojekt startete, das Sonja Haerkoenen 

betreute183. Realisiert wurde es mit der Software Library H3lp184. In den Dienstzeiten (Mo-Fr, 

9:00-17:00 Uhr) betreuten zwei Bibliotheken die Auskunft. In acht Monaten bekamen sie 2.431 

Chatanfragen (durchschnittlich 15 pro Tag). Davon konnten 83 Prozent sofort beantwortet 

werden, 6 Prozent bedurften einer Weiterbearbeitung per Mail. Die häufigsten Fragen betrafen 

die Themen PIN, Verlängerung und Bibliotheksservice. Einer Umfrage der Bibliothek zufolge, 

befanden 99,1 Prozent der Nutzer der Bibliothek die Chatfunktion als sehr nützlich. Auch die 

Mitarbeiter der Bibliothek äußerten sich nach anfänglicher Skepsis positiv dazu. Festgestellt 

wurde allerdings, dass der personelle Aufwand sehr hoch ist und in Spitzenzeiten noch aus-

gebaut werden müsste. Nach dem Ende des Pilotprojekts wurde die Chatauskunft als fester 

Service integriert. Ein Student äußerte sich erfreut darüber, dass ihm durch diesen Service der 

Weg zur Bibliothek erspart wurde, was sowohl als positiv, falls er nur eine Frage z.B. zur PIN 

hatte, aber auch als negativ bezeichnet werden könnte, da evtl. auch andere Nutzer lieber die 

Chatauskunft anstatt des Vorortservice nutzen. Was letztendlich aber zählt sind die zufrieden-

en Nutzer. 

1.17 Soziale Netzwerke 

Ein wichtiges Ziel der Öffentlichkeitsarbeit von Bibliotheken ist heutzutage, dort präsent zu 

sein, wo ihre Benutzer sind. Diese halten sich mehr und mehr in sozialen Netzwerken wie 

Facebook, Twitter, MySpace und StudiVZ auf. Ein Trend, den auch Bibliotheken erkannt ha-

ben. Besonders bei Facebook sind bereits zahlreiche Einrichtungen vertreten185. Laut einer 

Statistik186 von August 2011 hat Facebook 20.249.740 Mio. Nutzer in Deutschland, die meisten 

davon sind im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Somit kann hier besonders eine jüngere Ziel-

gruppe angesprochen werden. Ein Vorteil dieses Netzwerkes ist sicherlich auch die zeitnahe 

Interaktion, da Nutzer sich fast täglich darin aufhalten. Bibliotheken können Infos, Veranstal-

tungstipps, Diskussionen, Fotos und Videos sowie verschiedene Widgets auf ihrer Face-

bookseite einbinden, wie es beispielsweise die Bibliothek der ETH Zürich187 getan hat. So 

können dort über die Facebookseite im Onlinekatalog recherchiert (siehe Abbildung 19), oder 

die Aktivitäten der Bibliothek bei Twitter verfolgt werden. Auch das soziale Netzwerk Four-

                                                

183 Haerkoenen, 2011.  
184 Library H3lp. URL: http://libraryh3lp.com/  
185 Libraries at Facebook - Übersicht deutschsprachiger Bibliotheken in Facebook. URL: 

http://liswiki.org/wiki/Libraries_at_Facebook  
186 Allfacebook.de - Facebook Nutzerzahlen. URL: http://allfacebook.de/userdata/  
187 ETH-Bibliothek Zürich @ Facebook. Profil der Bibliothek. URL: 

http://www.facebook.com/ETHBibliothek?sk=app_331973405870  
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square188 ist hier eingebunden, bei welchem Nutzer sich registrieren und ihren aktuellen 

Standort bekannt geben können. Die ETH-Bibliothek nutzt dies z. B. um ihre Kunden in die 

Bibliothek „zu locken“. Wenn sie dort drei Mal mit Foursquare „eingechecked“ haben, können 

sie einen USB-Stick gewinnen [Stand: Oktober 2011]. Was Bibliotheken bei der Einrichtung 

einer eigenen Facebookseite beachten sollten, beschrieb Katharina M. Bergmayr auf dem 

Bibliothekartag 2011 in ihrem Vortrag „Dos & Don’ts für Bibliotheken in Facebook“189. Sie 

empfahl zum Beispiel eine Seite statt eines Profils oder einer Gruppe anzulegen, da diese 

auch von Nichtmitgliedern angesehen werden kann.190 

„Ein weiterer Ansatz ist das Zurverfügungstellen bzw. Katalogisieren in sozialen  Literaturver-

waltungsprogrammen  wie  LibraryThing,  wie  es  z.B.  die  Genderbibliothek der HU 

Berlinbetreibt“191 bzw. betrieben hat. Sie befindet sich gerade [Oktober 2011] in der 

Umstellung auf die Open Source Software VuFind.192 Zumindest bringt es keine Nachteile für 

eine Bibliothek, sich in sozialen Netzwerken zu präsentieren. Im Gegenteil: Die Netzwerke 

bieten großes Potential, interaktiv mit den Nutzern zu kommunizieren und sie auf dem 

aktuellsten Stand zu halten. 

 

Abbildung 19:  Suche im Wissensportal auf der Facebookseite der ETH-Bibliothek Zürich 

                                                

188 Foursquare. URL: https://de.foursquare.com/  
189 Bergmayr, 2011. URL: http://www.opus-bayern.de/bib-

info/volltexte//2011/988/pdf/Bergmayr_Dos_and_Donts_in_Facebook.pdf  
190 Weitergehende Hilfestellungen zum Anlegen von Seiten u. a. finden sich bei Biblioadmin, einer 

Facebook-Gruppe für Bibliothekare die sich beruflich mit Facebook befassen sowie im Buch von 

Annette Schwind: Das Facebook-Buch. Erschienen im O-Reilly Verlag. URL: http://www.schwindt-

pr.com/facebookbuch.html  
191 Kneifel, 2010: S. 48. 
192 Weblog der Genderbibliothek. URL: http://www2.gender.hu-berlin.de/genderbib/gendervu/  
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1.18 Mobile Dienste 

Immer mehr Menschen besitzen heutzutage ein Mobil- oder Smartphone, mit dem sie ver-

schiedene Onlineangebote unterwegs verwenden. Auch Bibliotheken haben das erkannt und 

bieten ihren Nutzern verschiedene Dienste an, die im Folgenden kurz dargestellt werden.193 

Laut Statistik194 wurden im Jahr 2010 insgesamt 41 Milliarden SMS versandt. In Amerika 

schon weit verbreitet zur Benachrichtigung über Veranstaltungen, Neuerwerbungen der Biblio-

thek sowie für Auskunftsdienste, wird dieser Dienst im deutschsprachigen Bereich kaum ge-

nutzt. Mobile Auskunftsdienste per SMS sind hier nirgends zu finden, angeboten werden aber 

Benachrichtigungen für abholbereite Dokumente (bei der ETH-Bibliothek Zürich und den 

NEBIS-Bibliotheken195), die Kontoabfrage und Verlängerungen der Leihfrist per SMS (Stadtbü-

cherei Münster196) oder allgemeine Informationen der Bibliothek per SMS (Schweizer National-

bibliothek197). Insgesamt ist dieser Dienst auf jeden Fall noch ausbaufähig, da er auch mit 

nicht internetfähigen Mobiltelefonen genutzt werden kann. 

Etwas, das schon weitaus mehr Bibliotheken verwenden, sind QR-Codes (englisch Quick 

Response = schnelle Antwort)198. Diese zweidimensionalen Codes werden zur Anzeige von 

Exemplardaten im Katalog genutzt, sie liefern außerdem Informationen an Systematiktafeln 

der Freihandregale, verweisen in Büchern auf eBooks, führen zu Videos, die die Funktion von 

Geräten erklären (z. B. Ausleihautomaten) und vieles mehr. Die SLUB Dresden arbeitet ge-

rade an einem Projekt, das u. a. die Funktion beinhaltet, den Nutzer mittels QR-Code direkt 

zum Standort des Buches zu führen199. Voraussetzung ist ein Mobiltelefon mit eingebauter Ka-

mera und einer Software, die das Lesen von QR-Codes ermöglicht. Damit kann das Handy 

                                                

193 Eine Übersicht über Bibliotheken, die verschiedene mobile Dienste anbieten ist im „Libray Success 

Wiki“ zu finden. URL: http://www.libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries  
194 Statista.com - Anzahl der versendeten SMS in Deutschland. URL: 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155052/umfrage/versendete-sms-in-deutschland-seit-

2000/  
195 NEBIS-Bibliotheken. URL: http://www.nebis.ch/cgi-bin/Bibliotheken/showList.pl?i=0&lang=ger ; ETH-

Bibliothek Zürich – Dienstleistungen der Bibliothek. URL: 

http://www.library.ethz.ch/de/Dienstleistungen/Ressourcen-nutzen-bestellen/Einschreiben-ausleihen-
verlaengern  

196 Stadtbücherei Münster: SMS-Service. URL: http://www.muenster.de/stadt/buecherei/sms-

service.html  
197 Schweizer Nationalbibliothek - ServicePlus: e-Contact. URL: 

http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/projektarbeit/02235/02236/index.html?lang=de  
198 Eine Übersicht von Viola Voß ist im Netbib Weblog zu finden. URL: 

http://log.netbib.de/archives/2011/04/29/qr-codes-im-bibliothekarischen-einsatz/  
199 SLUB Dresden: 3D-Gebäudeinformationssystem. URL: http://www.slub-dresden.de/ueber-

uns/projekte/infrastruktur-und-softwareentwicklung/slub-in-3d/  
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fast zu einer Art Wünschelrute werden, so dass die Nutzer noch schneller ihr gesuchtes Buch 

finden. 

Auch mobile Bibliothekswebsites sind immer mehr auf dem Vormarsch. Sie bieten Informa-

tionen zu den Bibliotheken, z. B. Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Veranstaltungshinweise und 

Lagepläne, die in ihrer Darstellung auf die mobile Nutzung ausgerichtet sind, so dass der 

Anwender genauso komfortabel, wie auf der normalen Website der Bibliothek, durch das An-

gebot navigieren kann (vgl. Abbildung 20 Recherchefenster der USB Köln). Auch die Recher-

che im Online-Katalog bieten viele Bibliotheken als mobilen Dienst an. Im OPACplus der Bay-

erischen Staatsbibliothek lassen sich alle Web2.0-Features des normalen Kataloges auch in 

der mobilen Version einwandfrei verwenden, inklusive des Zugangs zu Volltexten elektro-

nischer Medien. Nutzer können so von unterwegs im Bestand recherchieren und Medien be-

stellen oder vormerken. Bei der USB Köln ist die Titelanzeige leider noch nicht verlinkt, der 

Ausleihstatuts kann zwar eingesehen, aber es können keine Medien bestellen werden. Wei-

tere mobile OPAC-Versionen sind z. B. bei Primo von ExLibris zu finden200. Wesentlich güns-

tiger – und mit unterschiedlichster Bibliothekssoftware kompatibel – ist das Angebot ’Library 

Anywhere’201 von LibraryThing, das neben einem mobilen Katalog auch Öffnungszeiten, 

Standorte und Veranstaltungen der einzelnen Bibliotheken mit einbindet.“202 

Da immer mehr Menschen das Internet mobil nutzen werden, sollten sich auch Bibliotheken 

diesem Trend anschließen und ihre Angebote im mobilen Web ausbauen, um aktuell und 

konkurrenzfähig zu bleiben. 

                                                

200 Als Beispiel siehe Primo Mobil: Bibliotheksportal Primo - FU Berlin. URL: 
http://vs30.kobv.de/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&dstmp=1317822

267595&vid=FUB_MOBILE&fromLogin=true   
201 Library Anywhere. URL: http://www.librarything.com/blogs/thingology/2010/01/library-anywhere-a-

mobile-catalog-for-everyone/  
202 Pfeifenberger, 2010: S. 122. 
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Abbildung 20:  Recherchefenster der mobilen OPACs der Bayerischen Staatsbibliothek203 und der USB 

Köln204 

 

 

 

                                                

203 OPACplus. URL: https://opacplus.bsb-

muenchen.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacint&BaseURL=https%3a%2f%2fopacplus.bsb-

muenchen.de%2fInfoGuideClient%2fstart.do%3fLogin%3dopacint&device=mobile  
204 UniKoeln mobil. URL: http://mobil.uni-koeln.de/int/bsuche.xml  
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2 Die Bibliografie der Katzenromane und -erzählunge n 

vom 18. bis zum 21. Jahrhundert 

Nicht nur die Verfasserin, auch Dichter und Schriftsteller inspirierte seit jeher die Anmut der 

Katzen. Aus dieser Faszination heraus entwickelte sich seit dem 18. Jahrhundert eine eigene 

Literaturgattung, die der Katzenbelletristik. Deutsche Schriftsteller wie Theodor Storm, Goethe, 

Tucholsky, die Brüder Grimm, Gustav Schwab, E.T.A. Hoffmann, Gottfried Keller u.a. beschrie-

ben in Kurzgeschichten, Gedichten und Märchen ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit den 

samtpfötigen Hausgenossen. Die Geschichten handeln nicht nur von Katzen, oft kommen sie 

sogar selbst zu Wort. Auch Werke anderer europäischer Autoren erlangten einen hohen Be-

kanntheitsgrad. In Frankreich zählen dazu Werke von Charles Baudelaire, Guy de Maupas-

sant, Colette, Honoré de Balzac und Jean de La Fontaine. Im englischsprachigen Raum tru-

gen u. a. James Joyce, P. G. Wodehouse, Mark Twain, Ernest Hemingway, Patricia Highsmith 

und T.S Elliot dazu bei. Damals übertrugen deutsche Autoren die Geschichten, wie zum Bei-

spiel Erich Kästner, in die deutsche Sprache. Auch heutzutage werden viele der Romane und 

Erzählungen übersetzt.205 

Die Bibliografie der Katzenromane und -erzählungen entstand im Zuge der von der Verfas-

serin geschriebenen Bachelorarbeit206 am Institut für Bibliotheks- und Informationswissen-

schaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie enthält nahezu alle in Deutschland von 1772 bis 

zur Abgabe der Arbeit im Oktober 2008 erschienenen Katzenromane und Erzählungen. Für 

die Recherchen wurden deutsche Bibliothekskataloge, wie die der Deutschen Nationalbib-

liothek, der deutschen Nationalbibliographie und der Bayerischen Staatsbibliothek, sowie der 

deutsche Buchhandel genutzt (AbeBooks, Amazon, Antiquario, buchhandel, Buchkatalog, 

Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB), Tierbuchhandlung & Antiquariat Bern-

hardt). Es wurde untersucht, wie die belletristische Katzenliteratur in den Katalogen verzeich-

net war und wie mit verschiedenen Suchwegen möglichst umfassende Ergebnisse erhalten 

werden können. Aufgenommen wurden diejenigen Titel, bei denen die Verfasserin auf Grund 

der Angaben sicher war, dass sie zum Genre der Romane und Erzählungen gehörten. Gerade 

bei älteren Titeln waren oft keine näheren Informationen wie Inhaltstexte, Rezensionen oder 

Cover zu finden, so dass die Verfasserin nach intensiveren Recherchen, zum Beispiel auf 

Verlagsseiten, eine Entscheidung für oder gegen die Aufnahme in die Bibliografie traf. Für die 

Masterarbeit wurde die Bibliografie weiter ergänzt und enthält nun ca. 1300 Titel (Stand: No-

vember 2011). 

                                                

205 Vgl. Funk, 2008: S. 6.  
206 Funk, 2008. 
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3 Die Open Source Bibliothekssoftware VuFind 

VuFind wurde 2007 an der Villanova Universität in Philadelphia entwickelt. Nach zweijähriger 

Testphase erschien im Juli 2010 die Version 1.0. Bereits acht Monate später, im März 2011, 

wurde die Version 1.1 veröffentlicht, mit der die Verfasserin gearbeitet hat.207 Im Oktober 2011 

kam Version 1.2 heraus.  

Das Ziel bei der Entwicklung von VuFind war es, den Nutzern zu ermöglichen, in sämtlichen 

Beständen ihrer Bibliothek zu recherchieren – sowohl in physischen und digitalen Medien, als 

auch in institutionellen Repositorien oder Bibliografien und in anderen Sammlungen und Quel-

len der Bibliothek, im Sinne eines One-Stop-Shop für Informationen. Der modulare Aufbau der 

Software ermöglicht es, entweder das ganze System oder nur Teile davon zu implementieren. 

Durch den Open Source Gedanken können außerdem Module bearbeitet oder hinzugefügt 

werden, um sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.208 

„VuFind benutzt Solr als Suchmaschine. Alle Funktionen von Solr (Ranking, Boosting, Stem-

ming, Facettierung, Filterung, …) stehen in VuFind zur Verfügung. Solr kann [außerdem] mit 

allen als Text darstellbaren Daten umgehen, nicht nur bibliografischen Datenformaten, [so 

dass eine] integrierte Suche ‚über alles’ [möglich ist].“209 Weiterhin besitzt Solr eine enorme 

Leistung und Skalierbarkeit, so dass VuFind auf Suchanfragen in Millisekunden antworten 

kann.210 Im Kern ist VuFind in PHP geschrieben und verwendet Smarty-Templates als Frame-

work für die Oberfläche. Die Software kann an verschiedene Bibliothekssysteme angebunden 

werden. Zum Beispiel sind für Aleph, Voyager, Evergreen u. a. bereits fertige Treiber ent-

halten. VuFind ersetzt somit nicht das ILS, sondern nur den OPAC. Datensätze können im 

MARC- oder XML-Format importiert werden. 

Zu einem „Next Generation Catalog“ wird VuFind durch: 

• einen einfachen Suchschlitz,  wie bei Google oder anderen Suchmaschinen 

• Rechtschreibkorrektur  

• Autovervollständigung   

• Relevanz-Ranking  

• Facettierung  

• Integration von Mashups, z. B. GoogleBooks, Amazon-Rezensionen, Wikipedia  

                                                

207 Vgl. VuFind Documentation 2011: changelog. URL: http://vufind.org/wiki/changelog  
208 Vgl. About Vufind. URL: http://vufind.org/about.php  
209 Kinstler, 2010: S. 19. 
210 Vgl. About Vufind. URL: http://vufind.org/about.php  
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• Browsing 

• Personalisierung (Speicherung der Suchanfragen, Favoritenlisten, RSS-Feeds, Export in 

Literaturverwaltungsprogramme oder per Mail, Anzeige verschiedener Zitierformate, 

Ergänzen um Tags und Kommentare, Treffer als Bookmark ablegen) 

89 Institutionen weltweit benutzen oder testen bereits VuFind211, darunter die Australische212 

und die Irische Nationalbibliothek213. In Deutschland gehören dazu bibnet.org (eine Literatur-

datenbank des Gesundheitswesens)214, die Suchkiste (Recherche über einen Teil der Natio-

nallizenz-Bestände)215, die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Har-

burg216, die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich (JuLib)217, die Max-Planck-Ge-

sellschaft218, BASE219 (eine der weltweit größten Suchmaschinen, betrieben von der Uni-

versitätsbibliothek Bielefeld, speziell für frei zugängliche wissenschaftliche Dokumente im In-

ternet), die Genderbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin220 und demnächst auch die 

Universitätsbibliothek Leipzig221. 

3.1 Funktionsumfang von VuFind 

Viele Nutzer suchen heutzutage intuitiv in Bibliothekskatalogen ähnlich wie in Suchmaschinen. 

Sie formulieren ihre Anfragen in natürlicher Sprache ohne Verwendung von Booleschen Ope-

ratoren. Führt die Suche in einem Katalog zu keinem Ergebnis, resignieren sie oft schnell und 

versuchen ihre Informationen über Suchmaschinen zu erhalten. Durch eine Erhöhung des 

Recalls können Null-Treffer-Ergebnisse vermieden werden. Um dies zu gewährleisten und die 

Suche für die Nutzer zu optimieren, sind nach Ursula Schulz unter anderem Funktionen wie 

automatische Rechtschreibkorrektur, automatische Verweisungen und die Reduktion von 

                                                

211 VuFind Documentation 2011- Installation Status. URL: http://VuFind.org/wiki/installation_status 

[Stand: 02.11.2011] 
212 National Library of Australia. URL: http://catalogue.nla.gov.au/  
213 National Library of Ireland. URL: http://catalogue.nli.ie/  
214 Suche bibnet.org. URL http://bibnet.org/vufind/ (Stand: 24.04.2011) 
215 Suchkiste. URL: http://finden.nationallizenzen.de/ (Stand: 24.04.2011) 
216 Katalog der TUB HH. URL: http://katalog.tub.tu-harburg.de/ (Stand: 24.04.2011) 
217 Zentralbibliothek Forschungszenrum Jülich URL: http://julib.fz-juelich.de/vufind/ (Stand: 30.05.2011) 
218 Seite nicht zugänglich > Intracampus 
219 BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Standardsuche. URL: http://www.base-search.net/ 

(Stand: 14.06.2011) 
220 Genderbibliothek Berlin. URL: http://141.20.139.45/vufind/  
221 Universitätsbibliothek Leipzig. Projekte - Suchmaschinebasierte Rechereche-Oberfläche. URL: 

http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/recherche&lang=de&stil=fc 
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Wortformen (Stemming)222 unumgänglich. Sie finden auch in VuFind Anwendung und werden 

im Folgenden kurz dargestellt. 

3.1.1 Suchfunktionen, Rechtschreibkorrektur und Ver weisungen 

VuFind bietet den Nutzern als Einstieg in den Katalog einen einfachen Suchschlitz an, wie bei 

Google u. a. Bereits während der Eingabe werden mittels der Autovervollständigung Vorschlä-

ge zur Suche gemacht. Außerdem wird eine erweiterte Suche für detaillierte Anfragen an-

geboten, bei der die Nutzer spezifische Angaben machen können.  

Wie im ersten Kapitel bereits erwähnt, zählen Tippfehler zu häufigen Ursachen für Nutzungs-

probleme. Ergebnislose Suchen können mit Hilfe einer automatischen Rechtschreibkorrektur 

aber vermieden werden. Diese Funktion sowie die automatische Verweisung auf alternative 

Suchbegriffe sind in VuFind bereits vorkonfiguriert.223 

 

Abbildung 21:  Beispiele für Rechtschreibkorrektur und Verweisungen aus der Katzenbibliothek 

3.1.2 Facettierung 

Große Treffermengen können in VuFind über facettiertes Browsen schnell und einfach auf das 

gewünschte Ziel eingegrenzt werden. Die Facetten Institution, Standort, Autor, Format, Genre, 

Sprache, LoC-Klassifikation und Ära sind hierbei vorgegeben, können aber auch entspre-

chend der Datengrundlage im Index angepasst werden, je nachdem, welche Facetten ver-

wendet werden sollen. Die Änderungen für die Katzenbibliothek werden in Kapitel 5.1 

erläutert. 

 

                                                

222 Schulz, 1998: S. 347. 
223 „Bedingung für das zuverlässige Arbeiten dieser Funktionen ist lediglich, dass nach einer 

Aktualisierung des Datenbestandes, z.B. durch Import neuer Datensätze, der Solr-Index optimiert 

wird“ (Vgl. Schmitt/Stehle, 2010: S. 85.), um eine bestmögliche Suchleistung zu garantieren. (Dazu 

in das Verzeichnis /usr/local/vufind/util wechseln, dann: php optimize.php  - oder direkt: php 

/usr/local/vufind/util/optimize.php) 
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3.1.3 Sortieralgorithmen 

VuFind bietet die Möglichkeit an, Trefferlisten nach verschiedenen Kriterien zu sortieren. Nach 

der Suche werden die Ergebnisse zunächst nach Relevanz sortiert angezeigt. Das Relevance-

Ranking von Solr beruht auf dem TFIDF-Verfahren (siehe Kapitel 1.9.1 und 3.4). Für 

Suchanfragen nutzt VuFind bei der einfachen Suche DisMax (Disjunction Max), womit eine 

Suche in verschiedenen Feldern ermöglicht wird, z. B. Titel, Schlagwort etc. mit unterschied-

licher Gewichtung.224 Bei Verwendung von Booleschen Operatoren, Trunkierungen oder der 

erweiterten Suche wird Lucene genutzt. 

Weitere Optionen zur Sortierung sind Datum auf- oder absteigend (hilfreich, wenn z. B. nach 

der neuesten Literatur zu einem Thema gesucht wird), Signatur, Verfasser und Titel. 

3.1.4 Browsing 

Falls einem Nutzer das Ziel seiner Suche noch nicht bekannt ist, hat er bei VuFind zwei Mög-

lichkeiten den Bestand zu durchstöbern. Eine davon ist das „alphabetische Durchstöbern“ der 

Sammlung. Hier können sie zwischen den Stöberoptionen Verfasser, Titel und Schlagwort 

auswählen. Mit dem AlphaBrowse-Modul wird diese Funktion optimal anwendbar. „Das 

AlphaBrowse-Modul ermöglicht eine traditionelle alphabetische Schlagwortsuche, die den Be-

nutzern erlaubt, alle Autoren, Themen und Titel der Sammlung, darunter auch Querverweise 

von extrahierten Normdaten anzusehen.“225 

                                                

224 Vgl. DisMax – Solr Wiki. URL: http://wiki.apache.org/solr/DisMax  
225 Vgl. VuFind Documentation 2011 - Alphabetical Heading Browse. URL: 

http://vufind.org/wiki/alphabetical_heading_browse 

Diese Funktion muss in einem Extraschritt hinzugefügt werden. Dafür genügt die Eingabe einer 
einfachen Kommandozeile: ./index-alphabetic-browse.sh - Danach muss VuFind neu gestartet 

werden: ./vufind.sh restart Um die Synchronität zwischen Daten und Schlagworten zu gewährleisten, 

muss dieser Schritt nach jeder Erneuerung des Indexes wiederholt werden. 
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Abbildung 22: Beispiel für die alphabetische Schlagwortsuche nach Verfasser in der 

Katzenbibliothek226 

Eine andere Möglichkeit den Bestand zu erkunden ist, den Katalog nach Kategorien zu durch-

stöbern. Voreingestellt sind die Kategorien: Schlagwort, Signatur, Verfasser, Thema, Genre, 

Region und Ära. Bei dieser Stöberfunktion sind vier Fenster vorgegeben, in denen die Ka-

tegorien weiter untergliedert werden. Im ersten Fenster wählt der Nutzer eine Kategorie aus, 

z. B. Verfasser/in. Im zweiten kann er dann weitere Optionen wählen, z. B. Alphabetisch. Im 

dritten werden daraufhin die Buchstaben von A-Z zur Auswahl angeboten. Im letzten Fenster 

schließlich sind die Autoren sortiert nach Häufigkeit zu finden (siehe Abbildung 23), was diese 

Funktion vom alphabetischen Durchstöbern unterscheidet. Ob sich die Sortierung nach 

Häufigkeit vor- oder nachteilig auswirkt, wird der Usabilitytest in Kapitel 6 zeigen. 

                                                

226 Katzenbibliothek. URL: www.katzenbibliothek.de  
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Abbildung 23:  Browsingfunktion im bachelopac mit den Kategorien Tag, Verfasser, Thema, Literatur-

Genre, Region und Ära227 

Bei der Kategorie ’Tag’ werden drei Auswahlmöglichkeiten angeboten: ’alphabetisch’, ’nach 

Häufigkeit’ oder ’nach Aktualität’. Nach Isabella Peters bestehen Folksonomien (Sammlung 

von Schlagwörtern)  immer aus drei Teilen: Nutzer + Tags + Ressource.228 VuFind verwendet 

noch den vierten Faktor, den Zeitpunkt der Speicherung der Ressource. Somit sind bei der 

Sortierung ’nach Aktualität’ für Nutzer immer die neuesten Tags zu Büchern erkennbar. 

3.2 Personalisierung 

VuFind bietet den Nutzern umfangreiche Personalisierungsfunktionen an. Einige davon kön-

nen erst nach einer Anmeldung genutzt werden. Für die Einrichtungen eines persönlichen 

Kontos müssen lediglich Vor- und Nachname, eine E-Mail-Adresse, sowie Benutzername und 

Passwort angegeben werden. In diesem Konto können sie dann ihre persönlichen Angaben, 

Favoriten, gespeicherten Suchen, Bestellungen und Vormerkungen, ausgeliehenen Medien 

und Gebühren einsehen. 

Zu den Personalisierungsfunktionen zählen die Speicherung der Suchanfragen, das Erstellen 

von Favoritenlisten, Suchanfragen per RSS abonnieren und Medien per E-Mail versenden. 

Diese können in der Ergebnisliste verwendet werden (siehe Abbildung 24). 

                                                

227 bachelopac. URL: http://www.bachelopac.de.vu 
228 Peters, 2011: S. 13.  
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Abbildung 24:  Ergebnisliste aus der Katzenbibliothek mit den Personalisierungsfunktionen: 

Speicherung der Suchanfrage, Zu Favoriten hinzufügen, Suchanfragen per RSS abonnieren und Suche 

per E-Mail versenden 

Weitere Personalisierungsfunktionen befinden sich in der Volltitelanzeige. Nutzer können sich 

den Titel in verschiedenen Zitierformaten anzeigen lassen (voreingestellt sind APA oder MLA 

Zitierstil), ihn als E-Mail versenden, in Literaturverwaltungsprogramme exportieren (RefWorks, 

EndNote, BibTex), zu den Favoriten hinzufügen, als Bookmark ablegen sowie um Tags und 

Kommentare ergänzen. Um einen Missbrauch bei der Tag- und Kommentarfunktion zu ge-

währleisten, ist es erforderlich, sich mit der Benutzerkennung anzumelden. Dies ist eine be-

währte Praxis, die auch bei anderen OPACs229 und Portalen wie z. B. Flickr angewandt wird. 

Es besteht zwar die Möglichkeit, dass einige Nutzer eine Anmeldung ablehnen und es daher 

länger dauert, bis der OPAC mit Kommentaren und Tags angereichert wird, allerdings lässt 

sich eine freie Vergabe ohne Anmeldung schwer kontrollieren und kann nur von mehreren 

Personen bewerkstelligt werden, wie z. B. bei Wikipedia. Dort wird u. a. bei der Bearbeitung 

eines Artikels ohne Anmeldung die IP-Adresse gespeichert und öffentlich sichtbar gemacht.  

                                                

229 Vgl. Balz, 2007: S.35. 
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Abbildung 25:  Volltitelanzeige aus der Katzenbibliothek mit den Personalisierungsfunktionen: Zitieren, 

Titel als E-Mail versenden, Export in Literaturverwaltungsprogramme, zu Favoriten hinzufügen, Titel als 

Bookmark ablegen sowie Tags hinzufügen 

 

Abbildung 26:  Kommentarfunktion in der Volltitelanzeige aus der Katzenbibliothek 

Mit der Funktion “Zu den Favoriten hinzufügen” können Titel in persönliche Listen eingefügt 

werden. Dabei können beliebig viele Listen erstellt werden, die entweder privat genutzt oder 

veröffentlicht werden können und jeweils eine eigene, permanente URL haben. Die Titel in der 

Liste können mit Anmerkungen versehen und getagt werden. Die Tags sind dabei für andere 

Nutzer nicht sichtbar. 
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Abbildung 27:  Beispiel aus der Katzenbibliothek für eine Favoritenliste im persönlichen Konto 

3.3 Kataloganreicherungen und Mashups 

Kataloganreicherungen und Mashups wie Inhaltsverzeichnisse, Buchcover, Inhaltstexte, Re-

zensionen, sowie Verknüpfungen zu Volltexten oder Textausschnitten und weiterführende In-

formationen zu Autoren bieten den Nutzern nicht nur einen großen Mehrwert bei ihrer Re-

cherche, sondern unterstützen sie auch bei der Entscheidung, ob der gesuchte Titel für sie 

wirklich relevant ist. Alle diese Elemente lassen sich bei VuFind integrieren. Einige sind schon 

vorkonfiguriert (Buchcover, Rezensionen von Amazon, Infos aus der Wikipedia, Verknüpfung 

zu GoogleBooks) und müssen zum Teil nur noch aktiviert werden, andere können über die 

Datensätze hinzugefügt werden (Inhaltstexte, Verknüpfungen zu Volltexten, Verfügbarkeit im 

Buchhandel).  

3.3.1 Coveranzeige 

Die Zuordnung von Covern in VuFind erfolgt über die ISBN. In der Konfigurationsdatei sind die 

Anzeige der Cover von Syndetic Solutions230, Amazon231, OpenLibrary232, Google Book 

Search233, Summon234 und Contentcafe235 bereits vorkonfiguriert. Die entsprechende Zeile 

muss nur noch aktiviert werden. VuFind bietet drei verschiedene Größen für die Anzeige von 

                                                

230 Syndetic Solutions. URL: http://www.bowker.com/syndetics/  
231 Amazon Web Service. URL: http://aws.amazon.com/de/  
232 OpenLibrary. URL: http://openlibrary.org/  
233 Google Book Search. URL: http://books.google.de/  
234 Summon | Serials Solutions. URL: http://www.serialssolutions.com/summon/  
235 Baker & Taylor's Content Café. URL: http://www.btol.com/ps_details.cfm?id=222  
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Covern an: small, medium und large.236 Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Datei mit der 

Anzeige, dass kein Cover vorhanden ist, auszutauschen und individuell zu gestalten.237 Außer-

dem können Cover manuell in einer Datei eingefügt werden.238  

3.3.2 Wikipedia, Rezensionen, GoogleBookSearch 

Eine weitere Aufwertungen des VuFind-Kataloges findet durch die Einbindung von Mashups 

wie Autoreninfos aus Wikipedia, Rezensionen von Amazon und Buchvorschauen von 

GoogleBooks statt. Alle sind in Version 1.1 von VuFind vorkonfiguriert, Wikipedia funktioniert 

out of the box, die anderen beiden müssen nur noch aktiviert werden. Die Rezensionen sind 

direkt im Katalog als Reiter unter der Volltitelanzeige eingebunden.  

 

Abbildung 28:  Beispiel für Anzeige von Amazon-Rezensionen in der Katzenbibliothek 

Die Buchvorschauen von GoogleBooks sind in der Titelliste über einen Extrabutton neben den 

Titeln eingebunden (siehe Abbildung 29). Wird dieser angeklickt, öffnet sich ein neues Fenster 

mit der Vorschau des Buches auf der Seite von Google. 

                                                

236 Die Größe kann in der Datei /web/interface/themes/classic/RecordDrivers/Index/core.tpl eingestellt 

werden. 
237 Die Datei „NoCover.gif“ befindet sich im Verzeichnis ./vufind/web/images 
238 Der entsprechende Pfad lautet: ./vufind/web/images/covers 
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Abbildung 29:  Titelliste mit Buttons für die Google Buchvorschau 

3.4 Recommenderdienste 

Auch in VuFind finden Recommenderdienste Anwendung, durch die die Nutzer Empfehlungen 

zu Titeln erhalten. Einen expliziten Recommenderdienst bildet die Möglichkeit, Titel in VuFind 

zu kommentieren bzw. zu rezensieren (bei einigen VuFind-Katalogen können Nutzer auch Titel 

bewerten239). Des Weiteren bietet VuFind als inhaltsbasierten Recommenderdienst eine Liste 

ähnlicher Einträge in der Titelanzeige an. „Dies geschieht über die ‚MoreLikeThis’-Funktion 

von Solr, die eine Suchanfrage mit Lucene ausführt und verschiedene Solr-Index-Felder 

vergleicht und gewichtet.“240 Das geschieht über das TFIDF-Verfahren (siehe Kapitel 1.9.1). 

Die Ähnlichkeit zwischen Dokumenten im Index wird dann von Solr mittels des Vektorraum-

modells berechnet. Dabei werden die gewichteten Termstatistiken als Vektoren betrachtet. Bei 

Bedarf können diese Berechnungen angepasst werden (z.B. welche Indexfelder benutzt 

werden, sowie deren Gewichtungen).241 

In der folgenden Abbildung sind ähnliche Einträge zu sehen, die VuFind zu dem Buch „Der 

Streuner : ein Kater erzählt aus seinem Leben“ von Andrew N. Wilson empfiehlt. Dabei ist zu 

                                                

239 Beispielsweise im Marmot Catalog: URL: http://opac.marmot.org/  
240 Schmitt/Stehle, 2010: S.78. 
241 Vgl. Dazu Schmitt/Stehle, 2010: S.78. 



 62 

erkennen, dass zuerst andere Titel des Autors empfohlen werden und danach Einträge, die 

Begriffe aus dem Titel enthalten. 

 

Abbildung 30:  Empfehlungen ähnlicher Einträge zu dem Titel „Der Streuner : ein Kater erzählt aus 

seinem Leben“ aus der Katzenbibliothek 

3.5 Mobile Ansicht 

„Vufind liefert von Haus aus eine angepasste Oberfläche für mobile Endgeräte wie z.B. 

Smartphones mit. Es wird keine eigene App benötigt, sondern nur ein Browser. VuFind er-

kennt automatisch, dass der Aufruf von einem Mobilgerät kommt und zeigt [daraufhin] die an-

gepasste Benutzeroberfläche an.“242 Neben der Recherche ist es weiterhin möglich, sich über 

die Mobiloberfläche einzuloggen und Medien zu verlängern. 

 

 

 

                                                

242 TUBfind Blog - Der alternative Katalog der TUB HH: Mobil suchen mit TUBfind (21.03.2011). URL: 

http://www.tub.tu-harburg.de/tubfind-blog/  
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4 Installation von VuFind 

Im Folgenden werden die Installationsschritte von VuFind und dabei aufgetretene Probleme 

beschrieben. Außerdem werden der Import der Bibliografie und die für die Umwandlung der 

Daten gewählte Methode dargestellt. 

4.1 Grundinstallation von VuFind 

VuFind wurde ursprünglich für Linux konzipiert, kann aber auch unter Windows installiert 

werden, was allerdings mit größerem Aufwand verbunden ist, weil mehrere Einstellungen an-

gepasst werden müssen.243 Da die Verfasserin bisher nur mit Windows gearbeitet hat, ent-

schied sie sich für die Installation einer virtuellen Box244. Darin können andere Betriebs-

systeme wie Linux installiert werden, ohne das bestehende System zu verändern. Die 

Verfasserin wählte das Betriebssystem Ubuntu Linux in der Version 10.04 LTS245, dass sie in 

der VirtualBox 4.0.8 installierte.  

„Ubuntu basiert technisch auf der Distribution Debian und nutzt deren Software-Paketver-

waltung Advanced Packaging Tool (APT). [Diese] Paketverwaltung ermöglicht es in vielen 

Fällen, eine Software mit nur einer Kommandozeile herunterzuladen und zu installieren 

[…].“246 Die im März 2011 erschienene Version 1.1 enthielt das Debian-Software-Paket, mit 

dem eine einfache Installation möglich war. Auf der VuFind-Internetseite ’vufind.org’ können 

einzelne Schritte der Installation und Einrichtung der Software in der VuFind-Dokumentation 

detailliert nachvollzogen werden. Im Anhang dieser Arbeit werden einige Aspekte der 

Installation von der Verfasserin ausführlicher beschrieben. 

4.2 VuFind starten 

Trotz des Debian-Software-Pakets ergaben sich einige Probleme nach der Installation, die im 

Folgenden beschrieben werden. Bei der Basiskonfiguration musste zunächst eine Änderung 

der Dateirechte vorgenommen werden, um auf die Konfigurationsdatei zugreifen zu können. 

Es wurden alle Rechte rekursiv geändert (das heißt für VuFind und alle Unterverzeichnisse), 

um VuFind als normalen Benutzer und nicht mit vollen Root-Rechten laufen zu lassen. Als 

Benutzer ’root’ kann schon ein kleiner Fehler enorme Auswirkungen für das ganze System 

                                                

243 Vgl. VuFind Documentation 2011 – Installation Notes. URL: http://vufind.org/wiki/installation_readme  
244 Virtualbox.org – Download Virtual Box. URL: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads (Stand: 

26.04.2011) 
245 Ubuntuusers.de: Wiki Ubuntuusers - Downloads. URL: http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads 
246 Schmitt/Stehle, 2010: S. 42. 
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haben, wohingegen der ’normale’ Benutzer aufgrund mangelnder Rechte systemweit kaum 

Schaden anrichten kann. 

Auch der Start der Software schlug fehl, es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Die 

Ursache für die Fehlermeldung “Connection refused“ war ein zu geringer Arbeitsspeicher. 

VuFind benötigt mindestens 1024 MB. Das Problem wurde gelöst, indem in der VuFind-

Startdatei (vufind.sh) die Parameter für die RAM-Verteilung geändert wurden. Die Verfasserin 

wählte die Hälfte des empfohlenen Arbeitsspeichers, welcher bei ein paar hunderttausend 

Einträgen genügt.247  

 

Abbildung 31: Fehlermeldung “Connection refused” nach dem Start von VuFind 

Bei einem erneuten Start der Software blieb die Anzeige im Browser gänzlich leer, es wurde 

auch keine Fehlermeldung angezeigt. Um diese sehen zu können, wurde in der Konfigura-

tionsdatei (config.ini) der Debug-Modus (Fehlersuch-Modus) aktiviert. Daraufhin war die Feh-

lermeldung sichtbar: 

 

Abbildung 32: Ausschnitt aus der Fehlermeldung “Smarty error“ nach der Aktivierung des Debug-

Modus 

Mit Hilfe der Community konnte das Problem schnell gelöst werden. Im Verzeichnis, welches 

in der Fehlermeldung angegeben wurde, war noch Datenmaterial und der Zwischenspeicher 
                                                

247 Nähere Erläuterungen dazu im Anhang unter Punkt 2.2 VuFind starten. 
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musste geleert werden. Dies geschah mit wenigen Befehlen248, woraufhin VuFind ohne 

Probleme gestartet werden konnte. Der Debug-Modus wurde vorher wieder ausgeschaltet. 

4.3 Import von Metadaten 

Um die bibliografischen Daten in den VuFind-Katalog zu importieren, müssen diese in binärem 

MARC-Format vorliegen. Zum Indexieren der Daten benutzt VuFind SolrMarc. Außerdem 

müssen die Datensätze folgende Eigenschaften aufweisen: 

• Binäres MARC-Format nach ISO2709 

• Die Dateien müssen mit der Erweiterung „.mrc“ enden 

• Differenzierbarkeit durch einen eindeutigen Identifikator249 

Sind alle Eigenschaften erfüllt, können die Daten mit Hilfe des Import-Skripts (import-marc.sh) 

in den VuFind-Katalog importiert werden. Zu beachten ist, dass es nicht möglich ist, in VuFind 

zu katalogisieren, da die Software, wie im Kapitel 3 bereits erwähnt, kein eigenständiges Bib-

liothekssystem ist, sondern nur den OPAC ersetzt. Werden Änderungen in den Datensätzen 

vorgenommen, müssen der Index in VuFind gelöscht und die Datensätze neu importiert wer-

den, was aber mit wenigen Handgriffen zu bewerkstelligen ist.250 

4.3.1 Konvertierung der bibliografischen Daten von Excel in MARC 

Die Datensätze der Bibliografie der Katzenromane und Erzählungen, die sich in einer Excel-

tabelle befanden, mussten vor dem Import zunächst in das MARC-Format konvertiert werden. 

Dafür wurde das freie Programm MarcEdit251 benutzt. „MarcEdit was initially conceived in the 

summer of 2000, and finished largely in response to a major database clean-up project that 

had been planned for the Oregon State University's electronic catalog.“252 It is a „Windows-

based alternative to the Library of Congress’s MARCBreakr/MARCMakr“ developed by Terry 

Reese.”253 Die Software ermöglicht es, einzelne Felder mit MARC-Feldern zu verknüpfen. 

                                                

248 Nähere Erläuterungen dazu im Anhang unter Punkt 2.2 VuFind starten. 
249 Vgl. VuFind Documentation 2011 – Importing Records. URL: http://vufind.org/wiki/importing_records  
250 Nähere Erläuterungen dazu im Anhang unter Punkt 2.3 Import der Bibliografie 
251 MarcEdit: Your Complete Free MARC Software. URL: 

http://people.oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/index.php  
252 About MarcEdit. URL: http://people.oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/about.html  
253 Vgl. Ebd. 
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Abbildung 33: Startbildschirm des Programms MarcEdit254 

Für die Umwandlung der Daten wurde das Add-in ’Delimited Text Translator’ genutzt, welches 

in der folgenden Abbildung zu sehen ist. Jedem Feld wurde die spezifische MARC-Bezeich-

nung durch Eingabe zugewiesen. Einzelne Felder wurden gegebenenfalls verknüpft (z.B. 

Verlagsort, Verlag und Jahr), damit diese im Datensatz zusammen angezeigt werden. Trenn-

zeichen wurden im Feld ’Term. Punctuation’ angegeben.  

 

Abbildung 34: Eingabefenster der Feldbezeichnungen für MARC im Delimited Text Translator 

                                                

254 MarcEdit: Your Complete Free MARC Software. URL: 

http://people.oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/index.php (Stand: 14.06.2011) 
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Der Delimited Text Translator erstellt zunächst eine MARC-Textdatei mit der Endung *.mrk. 

Diese wurde mit dem MarcEditor geöffnet. Durch Auswahl des Befehls „Compile File into 

MARC“ wurde abschließend die fertige MARC-Datei mit der Endung *.mrc erzeugt.255 

 

Abbildung 35: Anzeige der konvertierten Datei im MarcEditor 

4.3.2 Datensätze mit mehreren Verlagen 

Sehr problematisch gestaltete sich die Umwandlung der Datensätze mit mehreren Verlagen. 

Trotz der Angabe im Delimited Text Translator, jeden Verlag in eine extra Zeile zu schreiben, 

wurden nach der Umwandlung der Daten beide Verlage in einer Zeile angezeigt. 

=LDR  00000nam a2200000Ia 45e0 
=001  1 
=008  110627s9999\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\und\d 

=041  0$ager 
=100  00$aBraun, Lilian Jackson 
=245  10$aAuf Kater Kokos Spur : $bKriminalroman 
=260  =260  =260  =260  \\\\\\\\$aM$aM$aM$aMünchen : $bGoldmann$c1967 ; $aWollerau (Schweiz) : $bKriminchen : $bGoldmann$c1967 ; $aWollerau (Schweiz) : $bKriminchen : $bGoldmann$c1967 ; $aWollerau (Schweiz) : $bKriminchen : $bGoldmann$c1967 ; $aWollerau (Schweiz) : $bKrimi----Verlag Verlag Verlag Verlag     
=300  \\$aUngekürzte Ausgabe, 179 S. 

=650  \\$aBelletristische Darstellung 
=650  \\$aKriminalfall 
=650  \\$aSiamkatze 

                                                

255 In folgendem Video wird die Konvertierung mit MarcEdit sehr gut veranschaulicht. MarcEdit 

Delimited Text Translator. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Kp_N3ncjS7Q 
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Auch nach Rücksprache mit dem Entwickler Terry Reese konnte das Problem nicht gelöst 

werden. Der Versuch, die zweite Zeile im MarcEditor manuell zu erstellen, scheiterte, da 

daraufhin die Daten nicht mehr umgewandelt wurden. Die Verfasserin entschied sich deshalb, 

die weiteren Verlage in das MARC-Feld 775 (weitere Ausgaben) einzutragen. Hierbei gab es 

keine Probleme, die Verlage wurden in zwei Zeilen angezeigt, tauchten jedoch nicht im Portal 

auf. Auch bei den Angaben zu elektronischen Ressourcen, wie Inhaltstexten oder der Verfüg-

barkeit im Buchhandel, funktionierte die Mehrfachverwendung des Feldes, nur bei den Ver-

lagen gelang es nicht. Zukünftig ist für dieses Projekt der Einsatz eines vollwertigen Biblio-

thekssystems geplant, um das Problem mit den Verlagen zu lösen und um die Datensätze 

optimal katalogisieren zu können, da es mit MarcEdit beispielsweise auch nicht möglich ist, 

bei der Titelangabe die zweiten Indikatoren mit der Anzahl der nichtsortierenden Zeichen für 

jeden Titel individuell anzugeben. Einmal gemachte Angaben sind bei allen Datensätzen 

gleich. 
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5 Konfiguration des Portals 

Damit die Katalogoberfläche von VuFind der eines bibliografischen Portals entspricht und um 

die Zielgruppe der (meist weiblichen) Katzenbuchfreunde anzusprechen, mussten gewisse 

Anpassungen vorgenommen werden. Nicht alle in der Grundinstallation enthaltenen Elemente 

wie Standort des Buches in der Bibliothek oder einzelne Facetten wie Ära oder Region, waren 

für das Portal relevant. Daher wurden einige Elemente entfernt, sowie neue, z. B. die Verfüg-

barkeit im Buchhandel, hinzugefügt und ein passendes Layout erstellt. Im Folgenden werden 

die einzelnen Schritte dazu beschrieben. 

5.1 Anpassen der Facetten 

Damit die Nutzer ihre Suchergebnisse möglichst schnell eingrenzen können, wurden im ersten 

Schritt die Facetten angepasst. Da jeder Facette ein Solr-Index-Feld zugrunde liegt, musste 

zunächst der Index kontrolliert werden, ob alle relevanten Daten enthalten waren. Danach 

konnten die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden. Nicht benötigte Facetten 

wurden durch ein vorangestelltes Semikolon auskommentiert. Die Reihenfolge der Facetten in 

Abbildung 36 entspricht der Anordnung in der der Katalogoberfläche. 

 

Abbildung 36: Auszug aus der Datei facets.ini mit Darstellung der gewählten Facetten für die 

Katzenbibliothek 

Folgende Facetten wurden ausgewählt, da sie die wichtigsten Punkte der Bibliografie dar-

stellen: Autor/in, Schlagwort, Erscheinungsjahr und Verleger/in. Auf die Facette Auflage wurde 

verzichtet, weil nicht alle Einträge der Bibliografie diese Information beinhalten. Auch fallen bei 

der belletristischen Literatur die Änderungen von Auflage zu Auflage nicht so stark ins Ge-

wicht, wie zum Beispiel bei juristischer Literatur, die sich durch Aktualität auszeichnet und bei 

der sich die Auflagen mehr unterscheiden. Alle Titel der Bibliografie sind dem Format „Buch“ 

zugeordnet. Videos oder Ähnliches sind nicht enthalten, somit wurde auch auf die Facette 

„Format“ verzichtet. Weiterhin wurde die Facette „Sprache“ auskommentiert, da das Portal nur 

deutschsprachige Titel enthält. Abschließend wurden die Übersetzungen der Facetten in der 

entsprechenden Sprachdatei angepasst. 
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Nicht durchführbar war die Einbindung der Facette „Tag“, weil die Facettierung nur über die 

Daten, welche im Solr-Suchmaschinenindex stehen, möglich ist.  

Genauso verhält es sich bei der erweiterten Suche. Zwar kann der Nutzer bei der einfachen 

Suche „Tags“ für seine Recherche auswählen, dabei wird aber nur in der MySQL-Datenbank 

gesucht. Wenn ein Nutzer „nun in der erweiterten Suche eine Kombination aus "Tag" und einer 

anderen Suche (z.B. "Titel") eingeben würde, müsste in MySQL und der Solr-Suchmaschine 

gleichzeitig gesucht werden. Das [funktioniert] leider nicht.“256 

5.2 Katalog durchstöbern 

Hierbei entschied sich die Verfasserin, die Kategorien der Facetten zu übernehmen. Voreinge-

stellt waren: Schlagwort, Signatur, Verfasser, Thema, Genre, Region und Ära. Die nicht be-

nötigten Kategorien wurden in der Konfigurationsdatei auskommentiert. Allerdings blieben da-

raufhin nur noch Verfasser/in und Schlagwort übrig. Die fehlenden Optionen Verleger/in und 

Erscheinungsdatum wurden in einem Extraschritt hinzugefügt. Zusätzlich zu dem Eintrag in 

der Konfigurationsdatei wurden passende Templates für jede Browsing-Kategorie angelegt, 

mit großartiger Unterstützung von Till Kinstler vom GBV257, der die Templates entwickelte. Die 

Kategorie Tag wurde über einen Link eingebunden. Die genaue Vorgehensweise ist im An-

hang unter Punkt 2.4 „Hinzufügen von Browsingkategorien“ beschrieben.  

 

Abbildung 37:  Stöberfunktion nach Erscheinungsdatum in der Katzenbibliothek 

Im Unterschied zur Funktion „Alphabetisch durchstöbern“, werden beim „Katalog durch-

stöbern“ nur die ersten Verfasser aufgelistet. Laut Till Kinstler liegt es daran, „dass die ’ersten 

                                                

256 E-Mail von Till Kinstler vom 14.10.2011. 
257 Till Kinstler: kinstler@gbv.de  
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Verfasser’ in einem anderen Index-Feld in Solr landen als die ’weiteren’. Facetten beziehen 

sich aber immer auf nur ein einzelnes Indexfeld und da das Durchstöbern auch auf Facetten 

beruht, tauchen [dort] nur die ’ersten Verfasser’ auf. [Es wäre auch möglich], stattdessen […] 

das Feld mit den ’weiteren Verfassern’ [zu] nehmen, dann würden aber die ’ersten Verfasser’ 

fehlen. Diese strenge Trennung in erste und weitere Personen hat ihre Ursache tief […] in 

amerikanischen Katalogisierungsregeln (der erste ist [nun mal] der Verfasser, nach dem die 

Katalogkarte im Zettelkatalog einsortiert wurde). Die Frage, wieviel Sinn das in elektronischen 

Katalogen macht, ist berechtigt, aber selbst in VuFind ist diese Unterscheidung noch 

[enthalten].“258 

5.3 Stemming 

VuFind beinhaltet in der Standardkonfiguration den für die englische Sprache optimierten 

Snowball-Porter-Stemming-Algorithmus. Dieser beruht auf dem Snowball Framework von 

Martin Porter und ist einer von fünf Stemming-Algorithmen für die deutsche Sprache, die von 

Solr unterstützt werden.259 Beim Stemming werden die verschiedenen morphologischen Vari-

anten eines Wortes auf ihren gemeinsamen Wortstamm zurückgeführt. Bei dem Porter-Stem-

mer-Algorithmus geschieht dies automatisch nach festgelegten Regeln.260 Die Verfasserin 

übernahm die Einstellungen aus dem bachelopac261 um den Algorithmus für die deutsche 

Sprache anzupassen.262 

In der folgenden Abbildung ist die Suche nach dem Terminus „Mäuse“ abgebildet. Durch die 

Reduktion des Wortes auf seine Grundform „Maus“, werden auch Datensätze mit der Flexion 

„mausen“ gefunden. 

                                                

258 Auszug aus einer E-Mail von Till Kinstler vom 01.11.2011. 
259 Snowball.tartarus.org - German stemming algorithm. URL: 

http://snowball.tartarus.org/algorithms/german/stemmer.html  
260 Siehe dazu: Tartarus.org - The Porter Stemming Algorithm. URL: 

http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer/  
261 bachelopac. URL: http://www.bachelopac.de.vu  
262 Vgl. Schmitt/Stehle, 2010: S. 86. 
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Abbildung 38:  Suchergebnis für „Mäuse“ mit der Grundform „Maus“ und der Flexion „mausen“ in der 

Katzenbibliothek nach Einbindung der Stemmingfunktion 

5.4 Minimum Should Match 

Um die Suche noch weiter zu verbessern, wurde die Funktion Minimum Should Match einge-

fügt, mit der bestimmt werden kann, in welchem Mindestumfang die eingegebenen Such-

termini mit einem indexierten Datensatz übereinstimmen, also matchen müssen, um zu einem 

Treffer zu führen. Die Angaben erfolgen in einfachen relativen Werten, z.B. 90% der einge-

gebenen Suchtermini müssen übereinstimmen (matchen), können aber auch komplexer aus-

fallen, abhängig von der Anzahl der eingegebenen Suchtermini.263 

Auch hier entschied sich die Verfasserin, die Konfiguration aus dem bachelopac zu überneh-

men264, die besagt, dass, wenn ein Nutzer drei bis fünf Suchterme eingibt, darf einer in den 

Treffern fehlen, bei sechs dürfen zwei fehlen, bei mehr als sechs müssen 90% matchen.265 

                                                

263 Vgl. Schmitt/Stehle, 2010: S. 88. 
264 Vorgehensweise im Anhang unter Punkt 2.5 „Minimum Should Match“ 
265 Vgl. Schmitt/Stehle, 2010: S. 89. 
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Abbildung 39:  Ergebnis der Suche „Kater Kokos Maus“ mit Minimum Should Match, zwei der drei 

Suchterme sind jeweils in den Treffern enthalten 

5.5 Coveranzeige 

Da Summon und Contentcafe inhaltlich mehr auf wissenschaftliche Bibliotheken abzielen und 

Syndetic Solutions zu den kommerziellen Anbietern gehört, entschied sich die Verfasserin zur 

Nutzung der Dienste von Amazon und LibraryThing für die Einbindung von Covern. Nach einer 

kostenlosen Registrierung wurden die zugehörigen IDs in der Konfigurationsdatei eingetragen 

und eine Testsuche gestartet. Statt eines Covers wurde jedoch neben der Titelanzeige nur das 

Wort “Buchumschlag“ angezeigt. Nachdem dies angeklickt wurde, öffnete sich ein neues 

Fenster mit der Fehlermeldung ’Unable to write image directory’. Hierbei handelte es sich 

wieder um ein Problem mit den Dateirechten, was eine Recherche im VuFind-Forum ergab. 

Das Problem konnte schnell gelöst werden, woraufhin die Cover angezeigt wurden.266 

                                                

266 Dafür wurde der Befehl eingegeben: chmod 777 large medium small 

Demian Katz, der die Antwort verfasste, merkte noch an: „Note:  Depending on your Linux flavor and 

file ownerships, you may need to put "sudo" in front of the mkdir and chmod commands in order to 

gain the necessary permission to create the directories.  Also, the chmod 777 makes everything 

world-writable.  It's better to use something like "chown apache:apache large medium small" (for 
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5.6 Autoreninfos aus Wikipedia 

Ein Problem stellte für die Verfasserin ein Eintrag in der Wikipedia dar, der mit einem Autor 

nicht übereinstimmte. Es handelte sich um Andreas Albrecht, neben dem es noch einen 

gleichnamigen Physiker gibt. Um in der Katzenbibliothek eine richtige Verknüpfung zu gewähr-

leisten, erstellte die Verfasserin einen Artikel für den Autor in der Wikipedia, der aber leider 

wieder gelöscht wurde. Der Grund dafür war, dass Andreas Albrecht bisher nur drei Bücher 

veröffentlicht hatte und diese auch in keinem Verlag, sondern nur bei Books on Demand. Des-

halb wurde er als unrelevant von der Wikipedia-Community eingestuft. 

Erfahrungen aus dem bachelopac haben auch gezeigt, dass es bei der Bildnutzung von Wiki-

pedia zu lizenzrechtlichen Problemen kommen kann. In der Katzenbibliothek sind jedoch 

keine Bilder bei den Autorentexten zu sehen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Anzeige 

von Bildern manuell zu unterbinden.267 

5.7 Verfügbarkeit im Buchhandel 

Weil die Bücher in der Katzenbibliothek keinen physischen Standort haben, stellt ein wichtiges 

Element die Abfrage der Verfügbarkeit im Buchhandel dar. Freundlicherweise wurde der 

Verfasserin dieses Feature von Ulrich Kleiber aus dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-

Württemberg268 zur Verfügung gestellt. Die Einbindung erfolgte über die Datensätze, bei de-

nen jeweils ein Link mit der entsprechenden ISBN des Buches hinzugefügt wurde. Mit einem 

HTML iframe, der die Verfügbarkeits-Webseite vom BSZ einbindet, konnte dank Till Kinstler, 

die Verfügbarkeitsanzeige daraufhin in die Titelanzeige integriert werden.  

Leider sind bei diesem Service vom BSZ einige Cover nicht enthalten, die aber in den 

Datensätzen der Katzenbibliothek vorhanden sind, was zu Unstimmigkeiten führen kann. Auch 

ist es der Verfasserin nicht möglich einzugreifen, wenn es z. B. Probleme beim Server des 

BSZ gibt. Andererseits konnte durch das zur Verfügungstellen des Dienstes viel Zeit und 

Arbeit gespart werden. 

                                                                                                                                                     

RedHat/Fedora) or "chown www-data:www-data large medium small" (for Ubuntu) if that will work...  

but the 777 is a more universal solution, so it may be worth trying first.” 
267 Dafür in der Datei ./vufind/web/interface/themes/YOURTHEME/Author/home.tpl die Zeile <img 

src="{$info.image}" alt="{$info.altimage|escape}" width="150px" class="alignleft recordcover"> 

auskommentieren 
268 BSZ-BW - Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg. URL: http://www.bsz-bw.de/   
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Abbildung 40:  Verfügbarkeit im Buchhandel in der Titelanzeige der Katzenbibliothek, das gesuchte 

Buch ist in allen Online-Buchhandlungen außer Amazon vorhanden 

5.8 Persönliches Konto 

Damit in VuFind alle Funktionen wie Tags, Kommentare und Favoritenlisten genutzt werden 

können, ist es erforderlich, sich ein Konto einzurichten. Für die Katzenbibliothek unrelevant 

waren darin die Punkte ausgeliehene Medien, Bestellungen und Vormerkungen sowie Ge-

bühren. Erhalten blieben Favoriten, gespeicherte Suchen und persönliche Angaben. Bei 

letzterem ergab sich aber das Problem, dass ein weiteres Mal nach dem Benutzernamen und 

dem Benutzerpasswort für den Bibliothekskatalog gefragt wurde. Diese Angaben waren aber 

nicht identisch mit denen, die bei der Einrichtung des Kontos gemacht wurden. Sehr fatal war 

auch die Tatsache, dass das Passwort im Klartext zu sehen war, wie in Abbildung 41 darge-

stellt. Da sich keine Lösung finden ließ, musste diese Option auch noch entfernt werden. 
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Abbildung 41:  Eingabemaske für die persönlichen Angaben im bachelopac – das Passwort ist im 

Klartext erkennbar 

5.9 Gestaltung des Layouts für die Katzenbibliothek  

Für die Gestaltung des Layouts (Theme) der Katzenbibliothek holte sich die Verfasserin die 

Unterstützung eines Webprogrammierers269, da sie keine Erfahrung im Umgang mit Javascript 

hatte, was die Vorraussetzung ist, um in VuFind Änderungen bzw. Anpassungen vorzuneh-

men. Die Farbwahl der Seite orientiert sich an dem Portal Amazon, um einen Wiedererken-

nungseffekt herzustellen. Die Startseite wurde mit Inhalten wie einem Einführungsvideo270, 

einer Gewinnaktion, die auch zum Stöbern im Portal anregen soll sowie den Elementen ’Autor 

der Woche’ und ’Buch der Woche’ angereichert. Weiterhin wurden die Social-Media-Buttons 

für Facebook und Twitter hinzugefügt sowie ein Impressum, eine Beschreibung zum Inhalt des 

Portals (About) und eine Liste mit Neuerscheinungen. Der Suchschlitz wurde im oberen 

Bereich der Seite unter das Logo eingefügt, damit er auf den ersten Blick zu sehen ist. Die 

Facetten zum Stöbern wurden im unteren Bereich beibehalten. 

Es stellte sich heraus, dass die Darstellung des Portals im Internet Explorer stark verschoben 

wurde. Dieses Problem „betrifft den Internet Explorer 7 und  8, welcher, sobald die Doctype-

Deklaration fehlerhaft ist, in den sogenannten ’Quirks-Mode’ umschaltet.271 Dieser Mode be-

wirkt, dass eine HTML-Seite so dargestellt wird, wie es der Internet Explorer 5 getan hätte. 

Dieser war jedoch ein Browser, der mit modernerer HTML-Codierung nicht zurecht kam und 

deshalb oft den Quelltext fehlinterpretierte. Zur Absicherung, dass der Internet Explorer nicht 
                                                

269 Steffen Markowski. URL: http://www.flashnavigator.de/  
270 Da noch nicht alle Elemente funktionierten, hat sich die Verfasserin entschieden, das Video erst zu 

erstellen, wenn alle Arbeiten am Portal abgeschlossen sind. 
271 Der Quirksmode war dazu gedacht, eine Abwärtskompatibilität bei älteren Webseiten zu 

gewährleisten (was allerdings nie wirklich funktioniert hat). 
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in diesen Modus umschaltet, kann im HTML-Quellcode ein sogenannter Meta-Tag  ’X-UA-

Compatible’ integriert werden, mit dem bestimmt wird, in welchem Modus der Internet Explorer 

den HTML-Quelltext interpretiert. Bei ’katzenbibliothek.de’ wird dazu der Modus ’IE=8’ an-

gegeben, der bewirkt, dass der Internet Explorer den Quellcode im Internet-Explorer-8-Modus 

anzeigt.“272 

 

Abbildung 42:  Fertige Startseite des Portals Katzenbibliothek.de 

                                                

272 Der komplette Metatag lautet: ' <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8">' (Auszug aus 

einer E-Mail von Steffen Markowski vom 10.11.2011). 
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6 Usability-Test 

Dass manche Kataloge heutzutage ihren Benutzern noch keine intuitiv verständliche Naviga-

tion anbieten, zeigt die Frage einer Schülerin in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

(ZLB): „Ich habe Sachen im Katalog gefunden und weiß nicht wo sie stehen. Wo wird das 

denn angezeigt? Wenn ich nach etwas suche, kann ich immer nur die Titel sehen!“ Was sie 

nicht wusste ist, dass dafür der Button „Verfügbarkeit/Bestellen“ vorgesehen ist. Verständlicher 

wäre es sicherlich, wenn der Button z.B. „Standort/Verfügbarkeit“ hieße oder die Signatur 

gleich in der Titelliste oder bei der Titelansicht mit eingebunden wäre. Das erspart dem Be-

nutzer das Blättern zwischen verschiedenen Seiten, was beim Katalog der ZLB273 nur mittels 

Navigationsbuttons möglich ist. Versucht der er (intuitiv) mit Hilfe des Browsers zu Navigieren, 

erscheint eine Fehlermeldung: “Wahrscheinlich haben Sie die Vor- oder Zurück-Funktion Ihres 

Browsers benutzt. Diese Funktion ist aufgrund des benutzergeführten Dialogs nicht vorge-

sehen.“ 

Wie solche Fallstricke vermieden werden können, zeigt das Projekt „ElibEval“274. „Ziel dieses 

Projekts ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die Usability-Evaluation von Online-

Angeboten innerhalb der „Elektronischen Bibliothek Schweiz“ (E-lib.ch).“275 Auf der Website 

des „Chur Evaluation Laboratory“ (CHEVAL) steht kostenlos ein Fragebogen zur Verfügung, 

der an die individuellen Bedürfnisse angepasst und zur Untersuchung potentieller Usability-

Probleme des Kataloges (oder der gesamten Bibliothekshomepage) genutzt werden kann.276 

„Dabei werden durchaus auch ganz triviale Punkte abgefragt (z.B. „Kann die Suche sowohl 

durch das Drücken eines dezidierten Buttons als auch per ‚Enter’ gestartet werden?“) - die 

nichtsdestoweniger den Benutzern das Leben schwer machen, wenn sie nicht richtig funk-

tionieren.“277 

Um die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit der Katzenbibliothek zu prüfen, entschied 

sich die Verfasserin für einen informellen Test. Darin sollten die Teilnehmer Punkte wie Ge-

staltung bzw. Struktur des Portals und die Navigation beurteilen sowie Testsuchen ausführen 

und bewerten. Jakob Nielsen empfiehlt grundsätzlich, mehrere kleinere Tests durchzuführen, 

denn „the ultimate user experience is improved much more by three tests with 5 users than by 

                                                

273 VOeBB.de - Katalog des Verbunds öffentlicher Bibliotheken Berlins. URL: 

https://www.voebb.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=Svb.srz.lit.verwalt-
berlin.de%3A4103 

274 ElibEval - Projekthomepage ElibEval URL: http://www.e-lib.ch/de/Angebote/ElibEval 
275 Wiesenmüller, 2011: S. 185. 
276 BibEval – Leitfaden. URL: http://www.cheval-lab.ch/leitfaden-bibeval/  
277 Wiesenmüller, 2011: S. 185. 
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a single test with 15 users.”278 85 Prozent der Usabilty-Probleme würden sich schon nach dem 

ersten Test mit fünf Personen zeigen. Der Erkenntnisgewinn verringert sich daraufhin stark bei 

der Befragung weiterer Personen. 279 Um aber umfassende Ergebnisse zu erhalten, und da für 

diese Arbeit auch nur ein Test vorgesehen war, entschied sich die Verfasserin, 15 Teilnehmer 

(Männer und Frauen) verschiedenster Berufsgruppen im Alter zwischen 20 und 65 zu befra-

gen. Dafür erstellte sie einen Online-Fragebogen280, der im Anhang unter Punkt 2.9 einge-

sehen werden kann. Weitere Tests sind zukünftig für die Fortführung des Portals geplant. Im 

Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung grafisch veranschaulicht und erläutert. 

Bei der ersten Frage sollte die Startseite beurteilt werden. Der Großteil der Befragten empfand 

sie als sehr übersichtlich und gut strukturiert. Zwei Teilnehmer hatten Probleme mit der Be-

dienung, die restlichen sind gut zurecht gekommen, wie in Abbildung 42 zu sehen ist. Die 

negativen Angaben beim letzten Punkt (alle Elemente funktionieren) resultieren daraus, dass 

das Startvideo, die Neuerscheinungssuche und der Link zur Masterarbeit zum Zeitpunkt der 

Befragung noch nicht funktionierten. 

Wie findest du die Startseite?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

übersichtlich

gut strukturiert

alle Inhalte sind verständlich

leicht zu bedienen

alle Elemente funktionieren

trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft weniger zu trifft nicht zu keine Angabe
 

Abbildung 43:  Diagramm der Antworten zur Beurteilung der Startseite 

Bei der Struktur bzw. dem Aufbau der Seite wurde außerdem positiv angemerkt, dass sich das 

Suchfeld gleich oben auf der Seite befindet und somit ein schneller Sucheinstieg möglich ist. 

Außerdem gefielen die farbliche Gestaltung der Seite, die Transparenz (About), die Neuer-

                                                

278 Jakob Nielsen’s Alertbox - Usabilty Testing with 5 Users. URL: 

http://www.useit.com/alertbox/20000319.html  
279 Vgl. ebd.  
280 oFb - der onlineFragebogen. URL: https://www.soscisurvey.de/  
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scheinungen, sowie die Elemente ’Autor der Woche’ und ’Buch der Woche’. Die ausführlichen 

Texte zum Autor und Buch der Woche hat die Verfasserin in einem Blog zusammengestellt. 

Die Verlinkung zum Blog und dadurch der Verlust der Navigation (neue Seite) wurden als un-

gewöhnlich bezeichnet. Dies wird zukünftig geändert, so dass die Inhalte innerhalb der Start-

seite zu finden sind. Weiterhin wurde in zwei Fällen die Stöberfunktion unten auf der Seite als 

nicht notwendig bezeichnet, mit der Begründung, dass erst gescrollt werden muss, um sie zu 

sehen und dass in der oberen Stöberfunktion alles enthalten wäre. Die Verfasserin hatte sie 

eigentlich als weiteren Sucheinstieg in das Portal geplant, der Test hat aber gezeigt, dass eine 

Stöberfunktion auf der Startseite ausreichend ist.  

Im nächsten Schritt sollte nach Katzenkrimis gesucht, das Ergebnis nach beliebigen Kriterien 

eingeschränkt und dann bewertet werden. Die Mehrheit der Teilnehmer kam mit den ersten 

drei Punkten der Frage gut zurecht, wie in Abbildung 44 zu sehen ist. Sie fanden die 

Trefferliste optisch ansprechend und konnten die Treffer gut einschränken. Nur fünf der Be-

fragten haben sich das Ergebnis per Mail zugeschickt, bei dreien hat es gut funktioniert, zwei 

hatten Probleme. Wahrscheinlich lag es daran, dass als Absender anstatt eines Namens eine 

E-Mail angegeben werden muss. Die Anmerkung: „In 90% aller Fälle schicke ich mir die 

Suchergebnisse selbst“, ist durchaus berechtigt und zeigt, dass diese Funktion überarbeitet 

werden muss, damit sie ohne Probleme genutzt werden kann.  

Suche ein Buch und schränke das Ergebnis ein.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100
%

Die Suchergebnisseite hat mir gefallen.

Ich konnte das Suchergebnis gut einschränken.

Alle Funktionen waren mir verständlich.

Ich hab mir die Suche per Mail 
zugeschickt und es hat funktioniert.

Ich habe die Verfügbarkeit eines Titels 
im Buchhandel überprüft und es hat funktioniert.

sehr gut gut mittel weniger gut schlecht keine Angabe

 

Abbildung 44:  Diagramm der Antworten zur Beurteilung der Ergebnisliste 

Die Überprüfung der Verfügbarkeit im Buchhandel, eines der wichtigsten Features in der Kat-

zenbibliothek, hat erfreulicherweise bei 11 Teilnehmern sehr gut geklappt. Zwei mal funktio-

nierte der Link zum Buchhandel nicht, worauf die Verfasserin jedoch keinen Einfluss hatte. Die 

Ursache lag beim Server des BSZ, dort wurde die Anzeige ’Leider kein Bild vorhanden’ sowie 
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die Einbindung der Cover gerade überarbeitet. Auch gibt es hier ab und zu Unstimmigkeiten, 

was ebenfalls bemängelt wurde, da zwar das Cover im Datensatz der Katzenbibliothek jedoch 

nicht bei der Verfügbarkeitsanzeige abgebildet wird. Weiterhin trat es auf, dass ein Buch für 

Amazon als nicht verfügbar angezeigt wurde, was aber nicht stimmte. Bei einer Testsuche 

stellte die Verfasserin fest, dass Amazon nicht mehr in der Verfügbarkeitsanzeige enthalten 

war. Eventuell gab es hier öfter Probleme, so dass es vom BSZ entfernt wurde. Kritisiert wurde 

weiterhin, dass sich nach dem Anklicken der ’Verfügbarkeit im Buchhandel’ in der Trefferliste, 

die verlinkte Liste mit den Onlinebuchhandlungen in einem neuen Tab öffnete, unabhängig 

vom eigentlichen Datensatz. Dies wurde von der Verfasserin aber nur als Notlösung einge-

baut, da sonst bei jedem Titel ’Verfügbar’ stehen würde. Zwar konnte diese Anzeige in der 

Titelansicht entfernt werden, jedoch nicht in der Trefferliste, was zukünftig noch geändert 

werden wird. Auch ist zu überlegen, ob die Funktion ’Verfügbarkeit im Buchhandel prüfen’ in 

Eigenregie erstellt wird, erstens um unabhängig von anderen Anbietern zu sein und zweitens 

um die Buchhändler selbst bestimmen zu können, da Amazon wohl einen der größten Kun-

denkreise hat.  

Als nicht nutzerfreundlich wurde außerdem die Sortierung der Angaben nach Häufigkeit in den 

Facetten bezeichnet. Optimaler wäre hier eher eine alphabetische bzw. bei den Erscheinungs-

jahren eine chronologische Sortierung, besonders wenn Nutzer einen bestimmten Autor, Ver-

leger oder ein bestimmtes Jahr suchen. 

Als nächstes sollte ein Titel aus der Trefferliste ausgewählt und aufgerufen werden. Die Titel-

ansicht wurde mehrfach als sehr übersichtlich und leicht verständlich beurteilt, die Naviga-

tionsmöglichkeit zwischen den Treffern und die ähnlichen Einträge wurden positiv hervor-

gehoben. Allerdings gibt es auch hier noch einige Verbesserungspunkte.  Die Funktionen ’Titel 

als E-Mail verschicken’, ’Zitieren & Exportieren’ wurden zwar als positiv betrachtet, sind aber 

für die Kaufentscheidung eines Nutzers nicht relevant und sollten daher an untergeordneter 

Stelle auf der Seite platziert werden. Außerdem wurde der Wunsch geäußert, die Cover zu 

verlinken, um sie größer sehen zu können. Anders platziert werden müssen auch die Infor-

mationen, die sich im unteren Teil der Seite in den Tabs befinden. Es stellte sich als nachteilig 

heraus, dass der Nutzer erst nach unten scrollen muss, um die Verfügbarkeit im Buchhandel 

zu sehen. Ebenso wurden teilweise die Beschreibungen, Seiten- und ISBN-Angaben zu den 

Büchern im Tab ’Beschreibung’ übersehen, dafür wurde aber mehrfach über den Tab ’Intern-

format’ gerätselt. Da Nutzer üblicherweise “klickfaul“ sind, wäre es später sicher vorteilhafter, 

alle Informationen auf der Seite ohne Tabs darzustellen und das Internformat wegzulassen. 

Darüber hinaus muss der Unterschied zwischen „Kommentare“ und „Rezensionen“ noch 

klarer definiert werden, um Verwirrungen auszuschließen, zum Beispiel, indem die Bezeich-

nungen in ’Nutzerkommentare’ und ’Amazon-Rezensionen’ geändert werden. 
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Bei der vorletzten Frage sollte die Funktion ’Portal durchstöbern’ getestet und alle Bücher, die 

2011 erschienen sind, herausgesucht werden. Sehr erfreulich war, dass neun Teilnehmern alle 

Elemente der Funktion klar waren. Nur einigen unbekannt war der englische Begriff ’Tag’, der 

u. a. mit dem deutschen Wort ’Tag’ verwechselt wurde. Da bisher kaum Tags vergeben 

wurden, war der Unterschied zwischen ’Tag nach Häufigkeit’ und ’Tag nach Aktualität’ noch 

nicht ersichtlich. Die Optionen das Erscheinungsdatum sowie den/die Verfasser/in nach 

Schlagwort zu ordnen, wurden sowohl positiv, als auch negativ bewertet. Es ist zu überlegen, 

ob diese Sortierung beibehalten wird, da weitere Einschränkungen auch über die Facetten 

gemacht werden können. Das lässt sich möglicherweise auch in weiteren Tests klären. Als 

schwierig wurde ferner die Option ’Alphabetisch’ (sortieren) bezeichnet, da die Ergebnisse am 

Ende nach Häufigkeit und nicht nach dem Alphabet geordnet sind. Auch hier ist zu überlegen, 

ob Änderungen vorgenommen werden können, da eine alphabetische Sortierung eventuell 

intuitiver benutzbar ist, als eine Sortierung nach Häufigkeit. 

In der letzten Frage sollten die Teilnehmer das Rätsel auf der Startseite lösen. Die älteste Kat-

zengeschichte im Portal sowie die Bibliothek, die den Volltext dazu anbietet, sollten gesucht 

werden. Insgesamt haben neun Teilnehmer die richtige Antwort gefunden, einer konnte sie 

nicht beantworten und fünf haben keine Angaben dazu gemacht. Acht Mal wurde die Lösung 

über die Stöberfunktion des Portals gefunden, einmal wurde nach Katzengeschichte gesucht 

und dann “mühsam“ das Datum bei den Facetten herausgefiltert. Hierbei erwies sich die 

Sortierung nach Häufigkeit wieder als unpraktisch. 

Abschließend konnten in einem Fazit noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik geäußert 

werden. Ein Teilnehmer fühlte sich von der Fülle der Funktionen etwas überfordert, wodurch 

ihm die Zielgruppe immer unklarer wurde: „1. Eindruck: "Buchshop für Katzenfreunde", 2. 

Eindruck: ’MetaBuchSuchmaschine’ für Katzenfreunde, 3. Eindruck: eierlegende Wollmilchsau 

für Web 2.0 Katzenfreunde, 4. Eindruck: Suchmaschine für Bibliothekare mit Internetzugang 

und Katzenfreunde als Kunden, 5. Stöberecke für Katzenfreunde mit schöner Suchfunktion. 

Der letzte Eindruck ist auch der Schönste.“ Er empfahl, den Fokus auf die wichtigsten Funk-

tionen zu legen und das Angebot dementsprechend auszudünnen, was die Verfasserin auf je-

den Fall umsetzen wird. Weiterhin wurde vorgeschlagen, die Suchhilfe etwas präsenter zu ge-

stalten. Sie sei schnell zu übersehen, weil der Nutzer durch den Rahmen auf die Suchfelder 

fokussiert ist. Bei der Kontaktmöglichkeit wurde noch empfohlen, einen kurzen Einleitungstext 

zu schreiben mit Angaben wie: An wen schreibe ich, wie schnell wird mir geantwortet, welche 

Probleme kann ich loswerden. Weiterhin wäre die Aufforderung zu Anregungen oder Kritik 

wünschenswert. 

Insgesamt erweiterte der Test für die Verfasserin die Blickrichtung aus der Sicht der Nutzer 

und lieferte viele gute Ansätze und Verbesserungsvorschläge für das Portal. 
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Fazit 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Prinzipien des Web 2.0 in den Bibliotheken nicht mehr 

aufzuhalten sind. Immer mehr Online-Kataloge folgen diesem Trend und werden durch Nut-

zerzentrierung, Partizipation und Kollaboration von einem bibliographischen Nachweisinstru-

ment zu einer Online-Community. Der Benutzer rückt dabei immer weiter in den Mittelpunkt 

und kann den Katalog interaktiv mitgestalten. Dies wird ermöglicht durch eigene Verschlag-

wortung mit Tags, die das Sortieren und Wiederauffinden von Informationen erleichtern und 

durch Kommentare und Bewertungen, bei denen Nutzer Empfehlungen von anderen Nutzern 

erhalten. Umfangreiche Personalisierungsoptionen ermöglichen außerdem einen individuellen 

Sucheinstieg in den Katalog, durch Favoritenlisten, persönliche Notizen zum Titel u. a. wird 

der Katalog zum Literaturverwaltungssystem. Bookmark- und Sharingdienste erweitern die 

Präsenz der Kataloginhalte auch in Social-Communities wie Facebook oder Mister Wong und 

ermöglichen einen Austausch unter Nutzern. Viele Bibliotheken befinden sich heutzutage 

außerdem im Social Web wie Facebook und Co. und platzieren sich damit aktiv dort, wo sich 

auch ihre Benutzer fast täglich aufhalten. Einige Bibliotheken haben dort die Recherche in 

ihrem Online-Katalog eingebunden, wie beispielsweise die ETH-Zürich in Kapitel 1.17 oder 

wie das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin.281 

Grundsätzlich haben sich mit der Einführung der “Next-Generation-Catalogs“ die Such- und 

Bedienfunktionen in Online-Katalogen sehr verbessert. Der Einstieg in den OPAC wird durch 

einen einfachen Suchschlitz erleichtert, erweiterte Such- und Browsingfunktionen  bieten neue 

Recherchemöglichkeiten und Serendipität. Durch die Zusammenführung aller Angebote und 

Dienstleistungen unter einer einheitlichen Oberfläche, also der gleichzeitigen Recherche in 

Büchern, Zeitschriften, Aufsätzen, Datenbanken, sowie gedruckten als auch elektronischen 

Quellen mit Zugriffsmöglichkeiten auf die Volltexte, wird der OPAC zu einem „One-stop-shop“ 

für Informationen.  

Bei der Auswahl der Features für einen Katalog 2.0 sollte der Fokus aber nicht nur auf den 

technischen Möglichkeiten liegen, sondern auch auf den Bedürfnissen der Nutzer. Bei einer 

Umstellung auf einen neuen OPAC können sie mit eingebunden werden, indem sie ihr Feed-

back dazu abgeben, wie es die Genderbibliothek der HU Berlin getan hat. So kann getestet 

werden, wie Nutzer Neues annehmen. Falls einzelne Funktionen keinen Gewinn für den Kata-

log darstellen, können sie sogleich wieder entfernt oder andere Features hinzugefügt werden. 

Grundsätzlich „sind die Hauptanforderungen an einen Katalog 2.0 Flexibilität sowie einfache 

                                                

281 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum: Literaturrecherche im Facebookprofil. URL: http://de-

de.facebook.com/pages/Jacob-und-Wilhelm-Grimm-

Zentrum/237266989629701?sk=app_190322544333196  
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Erweiterbarkeit. Sind diese beiden Anforderungen erfüllt, kann der Katalog sehr schnell an […] 

sich verändernde Nutzerbedürfnisse sowie Veränderungen der Web 2.0-Technologien ange-

passt werden.“282  

Hilfreich bei der Erforschung des Nutzerverhaltens können Nutzungsstatistiken sein, wie beim 

Beispiel der Bayerischen Staatsbibliothek in Kapitel 1.6. Dabei hat sich herausgestellt, dass 

die Empfehlungslisten im OPAC der BSB sehr gut angenommen werden. Aber auch Umfragen 

oder Usability-Studien bieten einen großen Mehrwert. Der Usabilitytest der Katzenbibliothek 

hat gezeigt, dass das erstellte Portal gut angenommen wird. Es wurde als sehr übersichtlich, 

gut strukturiert und optisch ansprechend bewertet. Besonders gefielen den Nutzern der zen-

trale Sucheinstieg, die Neuerscheinungen, die Elemente ’Autor der Woche’ und ’Buch der 

Woche’, die Stöberfunktion, die Vorschläge zu ähnlichen Titeln und die Verfügbarkeitsanzeige 

im Buchhandel. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass noch nicht alle Elemente intuitiv 

bedienbar sind. Probleme gab es z. B. bei der E-Mailfunktion, bei der Sortierung der Daten-

sätze nach Häufigkeit (beim Stöbern sowie bei den Facetten), bei der Unterscheidung zwi-

schen Kommentar und Rezension und beim Tagging. Weiterhin wurde deutlich, dass VuFind 

viele sehr gute Funktionen bietet, die aber noch mehr an die Bedürfnisse des Portals ange-

passt werden müssen. Insbesondere betrifft das die Titelanzeige, bei der nicht alle Elemente 

die in einem Katalog sinnvoll sind, auch in das Portal passen, wie das Zitieren oder Expor-

tieren eines Titels in Literaturverwaltungsprogramme. Ebenso muss der Aufbau der Titelanzei-

ge überarbeitet werden, um die wichtigen Funktionen für den Nutzer sofort erkennbar zu ge-

stalten. Letztendlich hat der Test aber ergeben, dass die Arbeit der Verfasserin in die richtige 

Richtung geht und die Entscheidung für VuFind als Open Source Software gut war.  

 

Für Bibliotheken stellt sich prinzipiell „sowohl für den Katalog als auch für einzelne Elemente 

[…] die Frage, ob eine Software bzw. ein Service gekauft oder selbst erstellt werden sollte. 

Hier ist  abzuwägen  zwischen den Kosten für kommerzielle Angebote und dem Aufwand der 

Eigenproduktion bzw. der Anpassung von Open-Source-Produkten.“283 Mit der Erstellung der 

Katzenbibliothek konnte bewiesen werden, dass es auch mit wenigen Programmierkenntnis-

sen möglich ist, mit einer Open Source Bibliotheksoftware einen Katalog 2.0 zu erstellen. Die-

ser Weg war mit vielen neuen Erfahrungen gepflastert und führte Dank der großartigen Unter-

stützung der VuFind-Community auch zum Erfolg. Bewiesen wurde weiterhin, dass VuFind 

dem oben genannten Kriterium der Flexibilität voll und ganz entspricht. Durch die Zugriffs-

möglichkeiten auf den Quelltext konnten Anpassungen für das Portal unkompliziert vorgenom-

men werden, was bei einer kommerziellen Software wahrscheinlich nicht so einfach gewesen 

                                                

282 Kneifel, 2010: S. 41. 
283 Ebd.: S. 58. 
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wäre. Für die Zukunft sind neben den oben genannten Anpassungen noch einige Erweite-

rungen geplant. Zum einen sollen noch mehr Medien, wie e-Books, Hörspiele etc., in eingefügt 

und die Funktionen ’Bewertung der Titel’ durch die Nutzer und die ’Suche nach Neuer-

scheinungen’ vollständig eingerichtet werden. Die Erstellung einer Facebookseite und eines 

Twitterprofils zur Katzenbibliothek sollen zur Steigerung der Sichtbarkeit des Portals im Inter-

net, zur schnellen Informationsverbreitung und zur Gewinnung neuer “Fans“ dienen. Der letzte 

und wichtigste Punkt betrifft die Partizipation der Nutzer. Das heißt, sie sollen nicht nur 

Kommentare und Tags vergeben, sondern auch die Möglichkeit haben, einen Autor oder ein 

Buch der Woche vorzustellen oder sogar ihre eigenen Sammlungen zur Katzenliteratur. 
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Anhang 

1 Übersicht zu Bibliothekssystemen und Projekten 

Im Folgenden soll ein Überblick über Bibliothekssysteme sowie Projekte gegeben werden, mit 

denen bisher national und international moderne Bibliothekskataloge erstellt wurden284.  

Nationale Projekte Open 
Source 

Eigenent-
wicklung 

Kom-
merziell 

XOPAC - UB Karlsruhe http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/katalog/ 

x   

OpenBIB & KUG - UB 
Köln 

http://www.openbib.org/ - 

http://kug.ub.uni-koeln.de/ 

x   

Heidi - UB Heidelberg 
(basierend auf Lucene) 

http://katalog.ub.uni-
heidelberg.de/ 

 x  

Beluga - SUB Hamburg 
(basierend auf Lucene) 

http://beluga.sub.uni-
hamburg.de/ 

 x  

Suchkiste - GBV 
Verbundzentrale 

(basierend auf Lucene, 
VuFind) 

https://finden.nationallizenz.d
e/ 

x   

UB Mannheim ExLibris Primo    x 

Internationale Projekte Open 
Source 

Eigenent-
wicklung 

Kom-
merziell 

VuFind  

 

z. B. TUBfind 

http://vufind.org/ 
 

http://katalog.tub.tu-
harburg.de/  

x   

Evergreen  
 

z. B. BibliOak 

http://open-ils.org/ 

 
http://acorn.biblio.org/opac/e
n-
US/skin/default/xml/index.xm
l  

x   

Koha http://www.koha.org/  x   

                                                

284 E-LIB Bremen: Projekte aus dem Bereich Entwicklung moderner Bibliothekskataloge. URL: 

http://elib.suub.uni-bremen.de/frs_projekt_elib.html  
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z. B. MHMK Bibliothek 

 

https://macromedia.bsz-
bw.de/  

Summon - Serial 
Solutions z. B. Uni 

Liverpool 

http://liv.summon.serialssolut
ions.com/ 

  x 

Trove - National Library 
of Australia 

http://trove.nla.gov.au/ x   

Summa - State and 
University Library, 

Aarhus, DK 

http://en.statsbiblioteket.dk/  x  

WorldCat - OCLC, USA http://www.worldcat.org/   x 

Im Open Source Bereich ist besonders Koha hervorzuheben. Es ist ein sehr umfassendes ILS 

und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung eines OPAC 2.0. Auch im KUG sind zahl-

reiche neue Features integriert, besonders umfangreich sind hier die Personalisierungsoptio-

nen für die Benutzer. Bei der Eigenentwicklungen des Beluga-Kataloges der SUB Hamburg 

wurden die Nutzer der Bibliothek intensiv in den Entstehungsprozess eingebunden, wodurch 

ein sehr benutzerfreundlicher OPAC entstanden ist. Der Katalog der Heidelberger Universität 

(HEIDI) umfasst ebenfalls zahlreiche neue Features, wirkt aber teilweise etwas unübersichtlich 

bei der Trefferliste. Herausragend im Bereich der kommerziellen Systeme sind die vielseitigen 

Möglichkeiten zur Sucheinschränkung bei Primo. Hier werden dem Nutzer außerdem Vor-

schläge für neue Suchen („von diesem Autor“ oder „von diesem Schlagwort“) angeboten. Bei 

Summon sticht besonders die Vorschaufunktion der Titel in der Trefferliste ins Auge, mit der 

schnell entschieden werden kann, ob ein gesuchtes Medium relevant ist, ohne den Titel extra 

aufrufen zu müssen. 
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2 Installation von VuFind 1.1 

Um die Installation zu starten, wird unter Ubuntu das Terminal geöffnet. Dort kann das Debian-

Software-Paket dank des Paketmanagement-Systems APT (Advanced Packaging Tool) mit 

nur wenigen Kommandozeilen installiert werden. 

Das Paket lässt sich herunterladen mit der Befehlszeile285: 

# sudo dpkg -i vufind_1.1.deb 

„Sollten die von VuFind benötigten Komponenten (Apache, MYSQL, PHP, Java) noch nicht 

installiert sein, können diese mit nur einer Befehlszeile  

# sudo apt-get --fix-missing 

aus den Paketquellen heruntergeladen und eingerichtet werden.“286 

2.1 Basiskonfiguration 

Alle VuFind-Dateien befinden sich nun im Verzeichnis usr/local/vufind. Bevor VuFind gestartet 

werden kann, müssen in der Datei „config.ini“ Anpassungen vorgenommen werden. 

Die Datei ist zu finden unter: usr/local/vufind/web/conf/config.ini 

 

 

 

   

Abbildung 45: Anpassungen der Datei config.ini 

Falls Probleme mit den Dateirechten auftreten sollten, lassen sich diese mit dem Befehl 

chown (change own er)287 beheben. Um den Befehl auszuführen muss zu dem Verzeichnis 

gegangen werden, in dem VuFind installiert ist: 

                                                

285 Das Rautezeichen gehört nicht zum Befehl. 
286 Schmitt/Stehle, 2010: S. 43. 
287 Ubuntuusers.de – Wiki Ubuntuusers - chown. URL: http://wiki.ubuntuusers.de/chown 

url = http://library.myuniversity.edu/vufind 
 
email = support@myuniversity.edu 
 
title = "Library Catalog" 
 
language = en 
 
locale = en_US 

timezone = "America/New_York"  

url = http://www.katzenbibliothek.de/ 
 
email = stephaniefunk@gmx.de 
 
title = "Katzenbibliothek" 
 
language = de     
 
locale = de_DE 

timezone = "Europe/Berlin"  
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# cd usr/local/vufind/web 

darauf folgt der Befehl zum Ändern der Dateirechte 

# sudo chown nutzername:nutzername config.ini 

oder es werden alle Rechte rekursiv geändert (das heißt für VuFind und alle Unterverzeich-

nisse) 

# sudo chown -R nutzername:nutzername /usr/local/vufind 

da es sinnvoller ist, VuFind als normaler Benutzer und nicht mit vollen Root-Rechten laufen zu 

lassen. 

2.2 VuFind starten 

Um VuFind zu starten, muss zunächst im Terminal in das VuFind-Verzeichnis gegangen 

werden mit dem Befehl: 

# cd usr/local/vufind 

Dann kann VuFind mit dem Befehl 

# usr/local/vufind/vufind.sh start 

gestartet und im Browser aufgerufen werden.288 Dazu wird die IP im Browser eingegeben und 

ergänzt mit /vufind (z.B. http://127.0.1.1/vufind). 

• Connection refused  

Im Folgenden wird die Lösung für das Verbindungsproblem (Connection refused), was beim 

ersten Start der Software auftrat, ausführlich beschrieben.  

Die Datei vufind.sh im VuFind-Ordner startet die virtuelle Javamaschine, die Jetty (Web-

Server) und Solr hostet und standardmäßig 1024 MB RAM benötigt. Wenn zu wenig 

Arbeitsspeicher in der virtuellen Box vorhanden ist, hat die Java-VM nicht so viel RAM zur 

Verfügung und weigert (refuse) sich anzufangen. Dadurch startet der Solr-Suchserver nicht, 

                                                

288 VuFind Documentation 2011 – Starting and Stopping. URL: 

http://vufind.org/wiki/starting_and_stopping_vufind 
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und VuFind findet das Such-backend nicht.289 VuFind benötigt 1024 MB Arbeitsspeicher, 

empfohlen werden sogar 1,5 GB. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit weniger RAM zu 

arbeiten. Dazu wird die Datei vufind.sh mit einem Texteditor zum Beispiel Gedit geöffnet. Dort 

können dann in der Zeile “JAVA_OPTIONS="-server -Xms1024m -Xmx1024m -

XX:+UseParallelGC -XX:NewRatio=5"  in vufind.sh“ die Parameter -Xms1024m and -

Xmx1024m bearbeitet werden, um die RAM-Verteilung zu ändern. Xms beschreibt den 

anfänglich belegten (aber nicht wirklich genutzten) Speicherplatz. Dieser Wert sollte weit unter 

der RAM-Größe der virtuellen Maschine sein. Xmx bestimmt den maximalen Speicherplatz, 

dieser sollte nicht höher als der RAM der virtuellen Maschine sein. Bei ein paar 

hunderttausend Einträgen hat sich die Einstellung -Xms128m -Xmx512m bewährt. In der 

folgenden Abbildung ist die Anzeige der Datei vufind.sh im Gedit-Editor zu sehen. 

 

Abbildung 46: Anzeige der Datei vufind.sh im Editor Gedit 

• Smarty error 

Der Vorschlag von Demian Katz290 führte zur Lösung des Problems. Nachfolgend befindet sich 

ein Auszug aus seiner Antwort im VuFind-Forum:  

„… there is some data in the directory that needs to be cleaned out. The [following] commands 

[…] delete any old cache files, then change the permissions so the directory is not world-

                                                

289 Nähere Ausführungen dazu im VuFind-Forum (Nabble - Forums for Everyone) - Re: Error on 

connection - Till Kinstler-2 Apr 02, 2010. URL: http://old.nabble.com/Error-on-connection-

to28096338.html#a28108284 
290 Demian Katz, Library Technology Development Specialist, Villanova University 

(demian.katz@villanova.edu) 
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writable but is owned by the web server.“291 

 

sudo rm -rf /usr/local/vufind/web/interface/cache/*  

sudo chmod 755 /usr/local/vufind/web/interface/cache  

sudo chown www-data:www-data /usr/local/vufind/web/interface/cache  

 

 

 

Abbildung 47:  Ausführliche Fehlermeldung „Smarty error“ nach der Aktivierung des Debug-Modus 

2.3 Import der Bibliografie 

Um Metadaten in VuFind importieren zu können, muss zuerst in das VuFind Installationsver-

zeichnis gegangen und VuFind gestartet werden. 

Dann wird der Befehl zum Import eingegeben.292 

# /usr/local/vufind/import-marc.sh IHRE_DATEI.mrc 
                                                

291 Re: compile error - Demian Katz, Mar 28, 2011; 03:45pm (Nabble - Forums for Everyone)  URL: 

http://old.nabble.com/compile-error-to27504357.html#a27504357 (Stand: 02.05.2011) 
292 Vgl. VuFind Documentation 2011 – Importing  Records. URL: http://vufind.org/wiki/importing_records 

(Stand: 02.05.2011) 
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Die Verfasserin hatte die MARC-Datei (BibliografieTest.mrc) direkt im VuFind-Verzeichnis ge-

speichert. Falls die Datei sich in einem anderen Ordner befindet, muss dieser am Ende des 

Befehls angegeben werden, zum Beispiel: /usr/local/vufind/import-marc.sh /home/Bibliografie/ 

BibliografieTest.mrc 

Um einen Index wieder zu löschen, wird VuFind angehalten mit dem Befehl 

# /usr/local/vufind/vufind.sh stop 

dann kann der Index gelöscht werden. 

„VuFind's index is found in the solr/biblio/index directory under your installation. In Linux, you 

can issue this command from your VuFind base directory.“293 

rm -rf solr/biblio/index 

Danach kann VuFind wieder gestartet und neue Datensätze können importiert werden. 

2.4 Hinzufügen von Browsingkategorien 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Kategorie Browsen nach Verleger hinzugefügt wird 

(Auszug aus einer E-Mail von Till Kinstler). 

- in config.ini den Eintrag 

Publisher = true 

im Block [Browse] hinzufügen 

- in der Datei web/services/Browse/Browse.php in dem Block (gegen Ende der Datei) 

        $remainingOptions = array( 

            'Author', 'Topic', 'Genre', 'Region', 'Era' 

        ); 

auch "Publisher" hinzufügen: 

        $remainingOptions = array( 

            'Author', 'Topic', 'Genre', 'Region', 'Era', 'Publisher' 

        ); 

                                                

293 Vgl. VuFind Documentation 2011 – Re-Indexing. URL: http://vufind.org/wiki/re-

indexing?s=delete%20index#delete_your_index_on_the_server 



 104 

Dann im Verzeichnis web/services/Browse die Datei Publisher.php hinzufügen. 

<?php 
/** 
 * Topic action for Browse module 
 * 
 * PHP version 5 
 * 
 * Copyright (C) Villanova University 2007. 
 * 
 * This program is free software; you can redistrib ute it and/or modify 
 * it under the terms of the GNU General Public Lic ense version 2, 
 * as published by the Free Software Foundation. 
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impli ed warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURP OSE.  See the 
 * GNU General Public License for more details. 
 * 
 * You should have received a copy of the GNU Gener al Public License 
 * along with this program; if not, write to the Fr ee Software 
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Bo ston, MA  02111-1307  USA 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_Browse 
 * @author   <vufind-tech@lists.sourceforge.net> 
 * @author   Demian Katz <demian.katz@villanova.edu> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
require_once 'services/Browse/Browse.php' ;  
 
/** 
 * Topic action for Browse module 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_Browse 
 * @author   Andrew S. Nagy <vufind-tech@lists.sourceforge.ne t> 
 * @author   Demian Katz <demian.katz@villanova.edu> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
class Publisher extends Browse 
{  
    /** 
     * Process parameters and display the page. 
     * 
     * @return void 
     * @access public 
     */ 
    public function launch ()  
    {  
        global $interface ;  
 
        $interface -> setPageTitle ( 'Browse the Collection' );  
        $interface -> setTemplate ( 'publisher.tpl' );  
        $interface -> display ( 'layout.tpl' );  
    }  
}  
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?> 

Als Nächstes im Verzeichnis des verwendeten Themes im Unterverzeichnis Browse das 

Template publisher.tpl hinzufügen. 

<div id= "bd" > 
  <div id= "yui-main"  class= "content" > 
    <div class= "contentbox"  style= "margin-right: 15px;" > 
 
      <div class= "yui-g" > 
        <div class= "yui-g first"  style= "background-color:#EEE;" > 
          <div class= "yui-u first" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            {include file="Browse/top_list.tpl" cur rentAction="Publisher"} 
            </div> 
          </div> 
          <div class= "yui-u"  id= "browse2" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list2" > 
              <li> <a href ="{$url}/Browse/Publisher"  
onClick ="highlightBrowseLink(this); LoadAlphabet('publisher Str', 'list3', 
'publisherStr'); return false" >{translate text="By Alphabetical"} </a> </li> 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class= "yui-g" > 
          <div class= "yui-u first"  id= "browse3" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list3" > 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
          <div class= "yui-u"  id= "browse4" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list4" > 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 
    </div> 
  </div> 

</div>  

Um das Browsen nach Erscheinungsdatum  einzubinden, muss Folgendes getan werden 

(Auszug aus einer E-Mail von Till Kinstler): 

- in web/services/Browse/Browse.php : 

bei der Liste in 

       $remainingOptions = array( 
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            'Author', 'Topic', 'Genre', 'Region', 'Era' 

        ); 

'publishDate' hinzufügen 

Danach sind noch fünf weitere Schritte nötig. 

1. Die folgende Datei publishDate.php im Verzeichni s web/services/Browse/ ablegen. 

<?php 
/** 
 * Era action for Browse module 
 * 
 * PHP version 5 
 * 
 * Copyright (C) Villanova University 2007. 
 * 
 * This program is free software; you can redistrib ute it and/or modify 
 * it under the terms of the GNU General Public Lic ense version 2, 
 * as published by the Free Software Foundation. 
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impli ed warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURP OSE.  See the 
 * GNU General Public License for more details. 
 * 
 * You should have received a copy of the GNU Gener al Public License 
 * along with this program; if not, write to the Fr ee Software 
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Bo ston, MA  02111-1307  USA 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_Browse 
 * @author   Andrew S. Nagy <vufind-tech@lists.sourceforge.ne t> 
 * @author   Demian Katz <demian.katz@villanova.edu> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
require_once 'services/Browse/Browse.php' ;  
 
/** 
 * Era action for Browse module 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_Browse 
 * @author   Andrew S. Nagy <vufind-tech@lists.sourceforge.ne t> 
 * @author   Demian Katz <demian.katz@villanova.edu> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
class publishDate extends Browse 
{  
    /** 
     * Process parameters and display the page. 
     * 
     * @return void 
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     * @access public 
     */ 
    public function launch ()  
    {  
        global $interface ;  
 
        $interface -> setPageTitle ( 'Browse the Collection' );  
        $interface -> setTemplate ( 'publishDate.tpl' );  
        $interface -> display ( 'layout.tpl' );  
    }  
}  

?> 

2. Die folgende Datei publishDate.tpl in web/interf ace/themes/default/Browse/ ablegen. 

<div id= "bd" > 
  <div id= "yui-main"  class= "content" > 
    <div class= "contentbox"  style= "margin-right: 15px;" > 
 
      <div class= "yui-g" > 
        <div class= "yui-g first"  style= "background-color:#EEE;" > 
          <div class= "yui-u first" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            {include file="Browse/top_list.tpl" cur rentAction="publishDate"} 
            </div> 
          </div> 
          <div class= "yui-u"  id= "browse2" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list2" > 
              <li> <a href ="{$url}/Browse/publishDate"  
onClick ="highlightBrowseLink(this); 
document.getElementById('list4').innerHTML=''; Load Alphabet('publishDate', 
'list3', 'publishDate', true, true); return false" >{translate text="By 
Year"} </a> </li> 
              {if $topicEnabled}<li> <a href ="{$url}/Browse/publishDate"  
onClick ="highlightBrowseLink(this); LoadSubject('topic_face t', 'list3', 
'publishDate'); return false" >{translate text="By Topic"} </a> </li>{/if} 
              {if $genreEnabled}<li> <a href ="{$url}/Browse/publishDate"  
onClick ="highlightBrowseLink(this); LoadSubject('genre_face t', 'list3', 
'publishDate'); return false" >{translate text="By Genre"} </a> </li>{/if} 
              {if $regionEnabled}<li> <a href ="{$url}/Browse/publishDate"  
onClick ="highlightBrowseLink(this); LoadSubject('geographic _facet', 'list3', 
'publishDate'); return false" >{translate text="By Region"} </a> </li>{/if} 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class= "yui-g" > 
          <div class= "yui-u first"  id= "browse3" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list3" > 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
          <div class= "yui-u"  id= "browse4" > 
            <div class= "browseNav"  style= "margin: 0px;" > 
            <ul class= "browse"  id= "list4" > 
            </ul> 
            </div> 
          </div> 
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        </div> 
      </div> 
 
    </div> 
  </div> 

</div> 

3. Die Datei JSON_Browse.php im Verzeichnis web/ser vices/AJAX/JSON_Browse.php 

durch folgende Datei ersetzen.  

(Der Zeitraum wird in der Funktion getAlphabetAsHTML() (Zeile 101) erzeugt. Dort gibt es 

eine Zeile 

for ($i=177; $i<=201; $i++) { 

in der die "Jahrzehnte" erzeugt werden. 177 ist der Startwert (und steht für 1770), 201 der 

Endwert (für 2010), also einfach die drei ersten Stellen der Jahre.) 

<?php 
/** 
 * Common AJAX functions for the Browse module usin g JSON as output format. 
 * 
 * PHP version 5 
 * 
 * Copyright (C) Villanova University 2010. 
 * 
 * This program is free software; you can redistrib ute it and/or modify 
 * it under the terms of the GNU General Public Lic ense version 2, 
 * as published by the Free Software Foundation. 
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impli ed warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURP OSE.  See the 
 * GNU General Public License for more details. 
 * 
 * You should have received a copy of the GNU Gener al Public License 
 * along with this program; if not, write to the Fr ee Software 
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Bo ston, MA  02111-1307  USA 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_AJAX 
 * @author   Tuan Nguyen <tuan@yorku.ca> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
 
require_once 'JSON.php' ;  
 
/** 
 * Common AJAX functions for the Browse module usin g JSON as output format. 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller_AJAX 
 * @author   Tuan Nguyen <tuan@yorku.ca> 
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 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-2.0 .php GNU General Public 
License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
class JSON_Browse extends JSON 
{  
    private $_searchObject ;  
 
    /** 
     * Constructor. 
     * 
     * @access public 
     */ 
    public function __construct ()  
    {  
        parent:: __construct ();  
        $this -> _searchObject  = SearchObjectFactory :: initSearchObject ();  
    }  
 
    /** 
     * Get the browse options formated as HTML, and  send output as a JSON 
object. 
     * 
     * @return void 
     * @access public 
     */ 
    public function getOptionsAsHTML ()  
    {  
        global $interface ;  
         
        if ( isset( $_GET[ 'next_query_field' ])  && 
! empty( $_GET[ 'next_query_field' ]))  {  
            $interface -> assign ( 'next_query_field' ,  
$_GET[ 'next_query_field' ]);  
            $interface -> assign (  
                'next_facet_field' ,  
                isset( $_GET[ 'next_facet_field' ])  ? $_GET[ 'next_facet_field' ]  
:  null 
            );  
            $interface -> assign (  
                'next_target' ,  
                isset( $_GET[ 'next_target' ])  ? $_GET[ 'next_target' ]  :  null 
            );  
        }  
        $this -> output ( $this -> _processSearch ( 'Browse/options.tpl' ),  
JSON:: STATUS_OK);  
    }  
 
    /** 
     * Get the subject browse options formated as H TML, and send output as a 
JSON 
     * object. 
     * 
     * @return void 
     * @access public 
     */ 
    public function getSubjectsAsHTML ()  
    {  
        $_GET[ 'query' ]  = '[* TO *]' ;  
        $this -> output (  
            $this -> _processSearch ( 'Browse/subjects.tpl' ),  JSON:: STATUS_OK 
        );  
    }  
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    /** 
     * Get the alphabet browse options formated as HTML, and send output as 
a JSON 
     * object. 
     * 
     * @return void 
     * @access public 
     */ 
    public function getAlphabetAsHTML ()  
    {  
        global $interface ;  
 
        $letters  = array();  
        if ( isset( $_GET[ 'include_numbers' ])  && $_GET[ 'include_numbers' ])  {  
            $letters  = array( '0' ,  '1' ,  '2' ,  '3' ,  '4' ,  '5' ,  '6' ,  '7' ,  '8' ,  
'9' );  
        }  
        for ( $i =0;  $i <26;  $i ++)  {  
            $letters []  = chr ( 65 + $i );  
        }  
        if ( isset( $_GET[ 'browseYears' ])  && $_GET[ 'browseYears' ])  {  
            $letters  = array();  
            for ( $i =177 ;  $i <=201 ;  $i ++)  {  
                $letters []  = $i ;  
            }  
        }  
        $interface -> assign ( 'letters' ,  $letters );  
        $interface -> assign (  
            'query_field' ,  isset( $_GET[ 'query_field' ])  ? 
$_GET[ 'query_field' ]  :  null 
        );  
        $interface -> assign (  
            'facet_field' ,  isset( $_GET[ 'facet_field' ])  ? 
$_GET[ 'facet_field' ]  :  null 
        );  
        $this -> output ( $interface -> fetch ( 'Browse/alphabet.tpl' ),  
JSON:: STATUS_OK);  
    }  
 
    /** 
     * Process parameters and return options as HTM L string. 
     * 
     * @param string $template the smarty template file for form atting the 
results. 
     * 
     * @return string 
     * @access private 
     */ 
    private function _processSearch ( $template )  
    {  
        global $interface ;  
 
        $this -> _searchObject -> initBrowseScreen ();  
        $this -> _searchObject -> disableLogging ();  
 
        if ( isset( $_GET[ 'facet_field' ]))  {  
            $this -> _searchObject -> addFacet ( $_GET[ 'facet_field' ]);  
        }  
        if ( isset( $_GET[ 'facet_prefix' ]))  {  
            $this -> _searchObject -> addFacetPrefix ( $_GET[ 'facet_prefix' ]);  
        }  
        $query  = ( isset( $_GET[ 'query' ])  && ! empty( $_GET[ 'query' ]))  
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            ? $_GET[ 'query' ]  :  '*:*' ;  
        if ( isset( $_GET[ 'query_field' ])  && ! empty( $_GET[ 'query_field' ]))  {  
            $query  = $_GET[ 'query_field' ]  .  ':'  .  $query ;  
        }  
        $this -> _searchObject -> setQueryString ( $query );  
        $result  = $this -> _searchObject -> processSearch ();  
        $this -> _searchObject -> close ();  
         
        $facets  = 
$result [ 'facet_counts' ][ 'facet_fields' ][ $_GET[ 'facet_field' ]];  
        $interface -> assign ( 'facets' ,  $facets );  
        $interface -> assign (  
            'query_field' ,  isset( $_GET[ 'query_field' ])  ? 
$_GET[ 'query_field' ]  :  null 
        );  
        $interface -> assign (  
            'facet_field' ,  isset( $_GET[ 'facet_field' ])  ? 
$_GET[ 'facet_field' ]  :  null 
        );  
        $interface -> assign ( 'query' ,  $query );  
 
        return $interface -> fetch ( $template );  
    }  
}  

?> 

4. Die Datei browse.js im Verzeichnis web/interface /themes/default/js/browse.js durch 

folgende Datei ersetzen.  

function ShowLoadMessage ( elem )  
{ 
    var text = document . getElementById ( 'browseLoadMessage' ). value; 
    var loadingHTML = '<div id="narrowLoading">'  + 
        '<img src="'  + path + '/images/loading.gif" alt="'  +  
        text + '"><br>'  + text + '...'  +  
        '</div>' ; 
    document . getElementById ( elem ). innerHTML = loadingHTML; 
} 
 
function LoadOptions ( query ,  field ,  elem ,  nextElem ,  nextField ,  facetPrefix )  
{ 
    ShowLoadMessage ( elem ) ; 
 
    var callback = 
    { 
        success : function( transaction )  { 
            var response = eval( '('  + transaction . responseText + ')' ) ; 
            if ( response && response . data )  { 
                document . getElementById ( elem ). innerHTML = response . data; 
            } 
        } 
    }; 
 
    var url = path + "/AJAX/JSON_Browse?method=getOptionsAsHTML&query="  + 
query + "&facet_field="  + field; 
    if ( facetPrefix )  { 
        url += '&facet_prefix='  + facetPrefix; 
    } 
    if ( nextElem )  { 
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        url += '&next_target='   + encodeURIComponent ( nextElem ) ; 
    } 
    if ( nextField )  { 
        url += '&next_query_field=1&next_facet_field='  + 
encodeURIComponent ( nextField ) ; 
    } 
    var transaction = YAHOO. util . Connect . asyncRequest ( 'GET' ,  url ,  callback ,  
null) ; 
} 
 
function LoadAlphabet ( field ,  column ,  lookfor ,  includeNumbers ,  browseYears )  
{ 
    ShowLoadMessage ( column ) ; 
 
    var callback = 
    { 
        success : function( transaction )  { 
            var response = eval( '('  + transaction . responseText + ')' ) ; 
            if ( response . status == 'OK' )  { 
                document . getElementById ( column ). innerHTML = response . data; 
            } 
        } 
    }; 
    var url = path + 
"/AJAX/JSON_Browse?method=getAlphabetAsHTML&facet_f ield="  + 
        encodeURIComponent ( field )  + "&query_field="  + 
encodeURIComponent ( lookfor ) ; 
    if ( includeNumbers )  { 
        url += "&include_numbers=1" ; 
    } 
    if ( browseYears )  { 
        url += "&browseYears=1" ; 
    } 
    var transaction = YAHOO. util . Connect . asyncRequest ( 'GET' ,  url ,  callback ,  
null) ; 
} 
 
function LoadSubject ( field ,  column ,  lookfor )  
{ 
    ShowLoadMessage ( column ) ; 
 
    var callback = 
    { 
        success : function( transaction )  { 
            var response = eval( '('  + transaction . responseText + ')' ) ; 
            if ( response && response . data )  { 
                document . getElementById ( column ). innerHTML = response . data; 
            } 
        } 
    }; 
    var url = path + 
"/AJAX/JSON_Browse?method=getSubjectsAsHTML&facet_f ield="  +  
        encodeURIComponent ( field )  + "&query_field="  + 
encodeURIComponent ( lookfor )  + 
        "&query="  + encodeURIComponent ( lookfor )  + ":[*+TO+*]" ; 
    var transaction = YAHOO. util . Connect . asyncRequest ( 'GET' ,  url ,  callback ,  
null) ; 
} 
 
/* The browse lists are represented as a <ul> tag c ontaining a series of 
<li> tags 
 * containing <a> tags.  The currently selected <a>  tag is highlighted by 
setting 



 113 

 * the active class on its <li> container.  This fu nction deselects all of 
the <li> 
 * tags in the link's parent <ul> container, then h ighlights just the 
specified link 
 * element. 
 * 
 * linkToHighlight = the <a> element we want to hig hlight. 
 */ 
function highlightBrowseLink ( linkToHighlight )  
{ 
    // Create shortcut to YUI library for readability: 
    var yui = YAHOO. util . Dom; 
     
    // Remove highlight from existing links: 
    var linkContainer = yui . getAncestorByTagName ( linkToHighlight ,  'ul' ) ; 
    if ( linkContainer )  { 
        var children = yui . getChildren ( linkContainer ) ; 
        for ( var i = 0; i < children . length; i ++)  { 
            yui . removeClass ( children [ i ],  'active' ) ; 
        } 
    } 
     
    // Add highlight to newly selected link: 
    var ancestor = yui . getAncestorByTagName ( linkToHighlight ,  'li' ) ; 
    if ( ancestor )  { 
        yui . addClass ( ancestor ,  'active' ) ; 
    } 

} 

5. Die Datei alphabet.tpl in das Verzeichnis web/in terface/themes/default/Browse/ 

einfügen. Diese Datei erzeugt die Anzeige der Jahrzehnte.  

{foreach from=$letters item=letter} 
  <li> 
    <a href =""  onClick ="highlightBrowseLink(this); 
LoadOptions('{$query_field|escape}:{$letter|escape} *', 
'{$query_field|escape}', 'list4', null, null, '{$le tter|escape}'); return 
false;" >{$letter|escape}{if $query_field == "publishDate"}0  - 
{$letter|escape}9{/if} </a>  
  </li> 

{/foreach}  

Um die Kategorie Tag hinzuzufügen , reicht es, in der Templatedatei searchbox.tpl im ent-

sprechenden Theme (web/interface/themes/THEMENAME/Search/searchbox.tpl) diesen Link 

einzubinden: <a href="{$url}Search/TagCloud">TagCloud</a>. Voraussetzung für das richtige 

Funktionieren dieser Kategorie ist, dass bereits Tags vergeben wurden. 
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2.5 Minimum Should Match 

Die Funktion wird in der Datei vufind/solr/biblio/conf/solrconfig.xml integriert: Dazu wird die 

Zeile 

 <str name="mm">2&lt;-1 5&lt;-2 6&lt;90%</str> 

im Abschnitt 

<requestHandler name="dismax" class="solr.SearchHandler"> 

eingefügt. 

2.6 Entfernen des Features „Titel als SMS versenden “ 

Leider musste das Feature „Titel als SMS versenden“ entfernt werden, da es nur für US-

amerikanische Anbieter vorkonfiguriert ist. Deutsche Mobilfunkbetreiber bieten diese Funktion, 

sowie andere Möglichkeiten vom Internet aus kostenlos SMS in ihre Netze zu schicken, nicht 

an. Damit ist dieses Feature leider nicht nutzbar in Deutschland. 

Um das Feature "SMS versenden" zu entfernen, muss es in der Template-Datei im themes-

Verzeichnis gelöscht werden. Die betreffende Datei ist Record/view.tpl in dem Verzeichnis des 

verwendeten Themes. Darin gibt es die Zeile: 

            <li><a href="{$url}/Record/{$id|escape:"url"}/SMS" 

class="sms" onClick="getLightbox('Record', 'SMS', '{$id|escape}', null, 

'{translate text="Text this"}'); return false;">{translate text="Text 

this"}</a></li> 

o. ä. (ggf. je nach Theme), die den "SMS versenden" Link erzeugt. Diese Zeile wird gelöscht. 

2.7 Vorgegebene Verfügbarkeitsinformationen entfern en 

Diese Verfügbarkeitsinformationen Standort und Signatur werden normalerweise von einem 

Bibliothekssystem geliefert. VuFind greift darauf über sogenannte Treiber zu. Welcher Treiber 

benutzt werden soll, wird in der Konfigurationsdatei (config.ini) festgelegt. Im Abschnitt 

[Catalog] gibt es einen Eintrag driver. Meist steht dort Sample als Wert. Das bedeutet, es wird 

der Sample-Treiber benutzt, der immer statische Demo-Werte zurückliefert, wie "3rd Floor 

Main Library" usw. Um die Anzeige dieser Werte in der Trefferliste zu unterbinden, kann im 

Verzeichnis web/interface/themes/default/RecordDrivers/Index/ in der Datei result.tpl der Block 
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     {if $summAjaxStatus} 

     <b>{translate text='Call Number'}:</b> <span 

id="callnumber{$summId|escape}">{translate text='Loading'}</span><br> 

     <b>{translate text='Located'}:</b> <span 

id="location{$summId|escape}">{translate text='Loading'}</span> 

     {elseif !empty($summCallNo)} 

     <b>{translate text='Call Number'}:</b> {$summCallNo|escape} 

     {/if} 

herausgenommen werden (bzw. wenn ein eigenes Theme angelegt wurde, im entsprechenden 

Verzeichnis). Der Tab "Holdings" in der Volltitelanzeige kann im Verzeichnis 

web/interface/themes/default/Record/ in der Datei view-holdings.tpl bearbeitet werden. Dort 

wird standardmäßig mittels {include file=$holdingsMetadata} angezeigt, was in der Variablen 

$holdingsMetadata übergeben wird. Der Inhalt davon kommt wiederum von dem schon 

angesprochenen Treiber für das Bibliothekssystem. Um die Anzeige zu entfernen, kann sie 

gelöscht oder auskommentiert werden. 294 

2.8 Kosten für VuFind-Support 

Der GBV-VZG berechnet beim VuFind-Support grundsätzlich alles nach Aufwand, unabhängig 

von Faktoren wie Bibliotheksgröße u. a. Der Aufwand bemisst sich dabei in Tagessätzen. Ein 

Tagessatz wird derzeit mit rund 600 Euro in Rechnung gestellt.295 Für die (Standard-) 

Einrichtung/Installation von VuFind werden einmalig 2 Tagessätze berechnet, für den fort-

laufenden Betrieb auf Servern beim GBV-VZG 2 Tagessätze pro Jahr. Individuelle Anpas-

sungen an VuFind bzw. Abweichungen von diesem "Standard-Modell" (Standard-VuFind mit 

Standard Oberfläche und einfachen Anpassungen wie Farben, angezeigte Facetten u.ä.) 

werden zusätzlich nach anfallendem Aufwand nach Arbeitszeit zu Tagessätzen berechnet. 

 

                                                

294 Anleitung aus einer E-Mail von Till Kinstler vom 22.06.2011. 
295 Stand: November 2011. 
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2.9 Fragebogen zur Bewertung der Usability der Katz enbibliothek 
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