
 

 
1 

Ziel und Konzeption des OWL-Projektes 
„Regionalisierung der Provinz“ und 

Modernisierung der Informationsversorgung. 
 

Der „Expreßservice“ des Bibliothekenverbundes Ostwestfalen-Lippe“ 
 

von Harald Pilzer 
 
Druckfassung in: In: Elektronische Fernleihe und Dokumentlieferung / Hrsg.: Klaus Franken 
... - Konstanz, 1994. - (Bibliothek aktuell : Sonderheft ; 11). - S. 153-161. 
 
 

Einleitung 
Ostwestfalen-Lippe gilt sicherlich nicht 
nur im Bundesland Nordrhein-Westfalen 
mit seiner eindeutigen Westorientierung 
als ein nicht gerade vom Erfolg verwöhn-
ter und von Weltläufigkeit geprägter Ort, 
bei dem die Apostrophierung als „Pro-
vinz“ nicht schwer fallen will. Mit der 
Zukunftsinitiative für die Regionen Nord-
rhein-Westfalens (ZIN) und der Defini-
tion von 15 Regionen hat die Landesre-
gierung dieses Bundeslandes seit 1990 
das Prinzip einer regionalisierten Struk-
turpolitik als einer besonderen Form 
staatlicher Innovationspolitik eingeführt, 
und spätestens mit dieser Initiative ist 
die „Region“ als Politikfeld etabliert wor-
den. Der Ansatz, der dieser Form staatli-
chen Handelns zugrunde liegt, läßt sich 
wie folgt charakterisieren: 

„Das Ziel der regionalisierten Struk-
turpolitik in Nordrhein-Westfalen be-
steht darin, durch eine problembezo-
gene Analyse der regionalen Situation 
(Stärken- und Schwächenanalyse) 
und durch eine regionalspezifische 
Formulierung von Erneuerungskon-
zepten höhere Wirkungsgrade zu er-
zielen.“ (Forth/Wohlfart 1992:561) 

Mit der Etablierung des Politikfeldes 
Region scheint es berechtigt, von der 
„Regionalisierung der Provinz“ als einem 
durchaus positiv zu bewertenden Prozeß 
der verdichteten Diskussion und Lö-
sungsermittlung in neuen institutionel-
len Arrangements in Gestalt von inter-
kommunaler und gesellschaftlicher Zu-
sammenarbeit zu sprechen.  

Ein Dienstleistungsverbund für 
Bibliotheken in Ostwestfalen-Lippe kann 
also beanspruchen, sich in ein neues und 
vor allem politisch definiertes Konzept 
regionaler Kooperation einzufügen, wie 
sie sich auch in einem 1991 vorgelegten 
mittelfristigen Entwicklungskonzept für 
die Region Ostwestfalen-Lippe darstellt. 
Die darin unter anderem formulierte 
Aufgabe, die „modernisierte Wirtschafts-
region“ Ostwestfalen-Lippe durch eine 
gezielte Innovationsförderung, Techno-
logietransfer, das Angebot einer qualifi-
zierten beruflichen Ausbildung und 
durch eine ausgewiesene, auf die Ansie-
delung von Forschungseinrichtungen 
abzielende Standortpolitik wettbe-
werbsfähig zu halten, tangiert die Biblio-
theken der Region in ihrer selbstver-
ständlichsten Funktion als öffentliche 
Informationsversorger. 

Der „Bibliothekenverbund Ost-
westfalen-Lippe“ zielt laut Projektantrag 
ab auf die „Optimierung des Biblio-
theksangebotes in einer Region durch 
Vernetzung der vorhandenen Ressourcen 
in wissenschaftlichen und öffentlichen 
Bibliotheken“ und bietet auf der Leis-
tungsseite ein Online-Schnellbestell- und 
Schnelliefersystem, den „Expreßservice“, 
für die in den beteiligten Bibliotheken 
vorhandenen und verfügbaren Doku-
mente. Erst die Kombination von 
schnellem Nachweis und schneller Be-
schaffung in Form des „Expreßservice“ 
macht den neuen Dienst attraktiv. 

Das Projekt wird seit Herbst 1991 
durch den Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft gefördert; die Feder-
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führung des Projektes liegt bei der Uni-
versitätsbibliothek Bielefeld. Weitere 
Projektteilnehmer sind derzeit die Stadt-
bibliothek Bielefeld und die Lippische 
Landesbibliothek in Detmold. Seit dem 
15.9.1993 befindet sich das Projekt in 
einer Einführungsphase und somit in 
einer Testroutine unter echten Be-
lastungsbedingungen. 

Die Ausweitung des Verbundes 
auf die wissenschaftlichen Bibliotheken 
der Region – wie die Universitätsbiblio-
thek Paderborn oder die Bibliothek der 
Fachhochschule Lippe – ist beabsichtigt; 
genauso ist die Anbindung der öffentli-
chen Bibliotheken der Kommunen Be-
standteil des Konzeptes, wie auch die 
wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen oder Firmen aus der Region an 
diesem Verbund teilnehmen können 
sollten.  

Nun ist der Wunsch nach Bünde-
lung von Ressourcen im öffentlich unter-
haltenen Informationssektor und nach 
einer benutzerfreundlichen Beschleuni-
gung der Literaturbeschaffung kein ost-
westfälisch-lippisches Spezifikum. Auf 
den Export eines solchen bibliothekari-
schen Kooperationsmodells in ähnlich 
strukturierte und von einer gewissen 
Randständigkeit geprägte regionale 
Räume, vor allem auch der Neuen Bun-
desländer, wurde daher bereits währen 
des Antragsverfahren für das Projekt 
deutlich hingewiesen. 

Die Region Ostwestfalen-Lippe 
kann als ein Gebiet mit relativ geringer 
Bibliothekendichte gelten, das damit nur 
über begrenzte Informationsressourcen 
verfügt. Die meisten Bibliotheken sind 
erst in jüngerer Zeit entstanden, und nur 
die Lippische Landesbibliothek besitzt 
einen über Jahrhunderte hinweg ge-
wachsenen Bestand. Mit der Einbindung 
der Universitätsbibliothek Bielefeld, der 
Stadtbibliothek Bielefeld und der Lippi-
schen Landesbibliothek Detmold nehmen 
drei Institutionen an diesem Verbund 
teil, deren Träger – nämlich die Universi-
tät Bielefeld, die Stadt Bielefeld und der 
Landesverband Lippe – unterschiedliche 
Ebenen des gesamtstaatlichen Aufbaus 
repräsentieren, nämlich das Land Nord-
rhein-Westfalen, eine Kommune, und 
einen Kommunalverband. 

Allein die Lippische Landesbiblio-
thek wird seit langem als Regionalbiblio-
thek für diesen Raum geführt. Für die 
Universitätsbibliothek Bielefeld wie auch 
die Stadtbibliothek Bielefeld bedeutet die 
Teilnahme am Verbund die intensivierte 
Regionalisierung eines kommunalen re-
spektive eines institutionsbezogenen 
Informationsversorgers. Hier geraten auf 
den ersten Blick sicherlich der primäre 
Zweck und die sekundär hinzugekom-
mene neue Aufgabe in ein Spannungs-
verhältnis. Es bedarf also der Legitima-
tion und Argumentation, warum in einer 
Situation der krisenhaften Zuspitzung 
der öffentlichen Finanzlage diese Institu-
tionen neue Aufgaben bei der Literatur-
versorgung übernehmen sollen, die sie 
gleichsam über ihren eigentlichen Ge-
schäftsbereich hinaus führen. Ganz we-
sentlich wird das Überleben dieses 
Dienstes, zumindest was die schnelle 
Beschaffung angeht, deshalb davon ab-
hängen, inwieweit es gelingt, zu einer 
annähernden Kostendeckung bzw. Teil-
kostendeckung zu gelangen. Geht man im 
weiteren davon aus, daß die Beanspru-
chung der bislang beteiligten Bibliothe-
ken unterschiedlich sein wird, – so steht 
beispielsweise zu erwarten, daß bei einer 
nehmenden Beteiligung der kommunalen 
Bibliotheken aus der Region die Stadt-
bibliothek Bielefeld stärker als bisher 
frequentiert werden wird –, dann ist es 
nicht auszuschließen, daß der Träger 
dieser Einrichtung eine finanzielle Kom-
pensation aus der Region erwartet oder 
das „Ausbluten“ seiner Bibliothek durch 
eine prohibitive Preisgestaltung zu ver-
hindern trachten könnte oder schlicht-
weg als Anbieter ausscheidet. 

Administration und Logistik, 
Marketing und Werbung des 
OWL-Verbundes 
Bevor ich auf die technische Verbund-
struktur eingebe, die dann zur Demon-
stration als zweitem Teil dieser Präsenta-
tion überleiten soll, möchte ich zunächst 
auf die administrativen und logistischen 
Aspekte des Verfahrens eingehen sowie 
auf Fragen der Werbung und des Marke-
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ting, die bei der Projektbeantragung eine 
bedeutende Rolle gespielt haben. 

Regionalprinzip in praxi: Administra-
tion und Logistik des Schnellbestell- 
und Schnelliefersystems 
„Expreßservice“ 

Der OWL-Verbund präsentiert sich dem 
Verbraucher als Instrument der schnel-
len und möglichst komplexitätsfreien 
Bereitstellung von Büchern, Zeitschrif-
tenaufsätzen und anderen Informati-
onsmitteln, die in den beteiligten Biblio-
theken vorhanden und verfügbar sind. 
Zum Zweck der Nachweisung werden die 
vorhandenen oder im Aufbau befindli-
chen elektronischen Kataloge vernetzt: 
eine speziell programmierte Software 
organisiert die Kommunikation und ver-
waltet die Bestellungen. In den beteilig-
ten Bibliotheken werden die Leitwege für 
externe Bestellungen so umgestellt, daß 
prioritär die Nachweissysteme der betei-
ligten Bibliotheken auf eine mögliche 
Erledigung hin geprüft werden. 

Im besten Fall tritt also der 
„OWL-Verbund“ im Ergebnis dem Benut-
zer als Einheit gegenüber, aus dessen 
Regionalpool mit 3 Mio Bestandseinhei-
ten ein Dokument geliefert wird. Dem 
Endverbraucher kann es letztendlich 
gleichgültig sein, aus welchem Institut 
heraus sein Informationswunsch befrie-
digt wird. Der OWL-Verbund wartet zu-
dem mit dem Angebot auf, die gesuchten 
Dokumente innerhalb von 48 Stunden in 
der anfordernden Bibliothek dem Be-
steller zur Verfügung zu stellen. Diese 
Garantielieferzeit kann nur dann einge-
halten werden, wenn sichergestellt ist, 
daß die Bestellungen, die in einer Biblio-
thek ankommen, auch prioritär bearbei-
tet werden und eine sofortige Bereit-
stellung der Titel durch die Mitarbeiter 
der Fernleihe oder durch den Magazin-
dienst gesichert ist. Die Garantielieferzeit 
kann auch nur dann eingehalten werden, 
wenn in einem gemischten System so-
wohl vorhandene und von den beteilig-
ten Institutionen finanzierte Transport-
kapazitäten als auch gewerbliche Kurier-
dienste eingesetzt werden. So können für 
den innerstädtischen Verkehr in Biele-
feld die Fahrzeuge der Universität und 

der Stadtbibliothek herangezogen wer-
den; für die Überlandfahrten nach Det-
mold kann zumindest teilweise der so-
wieso verkehrende Wagen des Hoch-
schulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen genutzt werden. 
Weitere Transporte müssen mit gewerb-
lichen Kurierdiensten erledigt werden. 

Inwieweit der Postversand ange-
sichts der dem Verbraucher zugesicher-
ten Garantielieferzeit in Frage kommt, 
bedarf noch der Prüfung. Auf jeden Fall 
bietet sich bei vorhandener Ausstattung 
mit Endgeräten die Übermittlung per 
Telefax für Zeitschriftenaufsätze an. Im 
übrigen gelten die Bestimmungen der 
Leihverkehrsordnung hinsichtlich der 
Haftungsfragen und dergleichen sinnge-
mäß. Auch bei der Erstellung von Kopien 
gilt die Festlegung der kostenfreien An-
fertigung und Überlassung bei einem 
Umfang von bis zu 25 Seiten. 

Kosten 

Bei einer Ausweitung des OWL-Verbun-
des auf kleinere Bibliotheken der Region 
mit nur periodisch auftretendem Bestell-
aufkommen, die in keiner Weise an den 
Bücherautodienst des Landes Nordrhein-
Westfalen angebunden sind, wird der 
Anteil an Transporten, der durch Kurier-
dienste erledigt werden muß, steigen, 
und somit wird sich die Kostenfrage für 
den „Expreßservice“ in aller Deutlichkeit 
stellen. Gegenwärtig ist dieser Punkt 
gleichsam suspendiert, da während der 
jetzigen Einführungsphase bis zum Jah-
resende noch Projektmittel für diesen 
Zweck vorhanden sind. Das gestattet eine 
eher offensive Propagierung dieses 
neuen Dienstes, der nach unseren Erfah-
rungen seitens der Benutzer als eine 
echte und wirkliche Serviceverbesserung 
empfunden wird. 

Bleibt die Akzeptanz erhalten, 
und hat sich die Beanspruchung dieses 
Dienstes bis zum Ende der Einführungs-
phase verfestigt, so bestehen m.E. gute 
Aussichten, diesen Dienst auch bei einer 
maßvollen Preisgestaltung akzeptabel zu 
gestalten. Zu dem von den Bibliotheken 
häufig erwarteten Nulltarif wird dieser 
Dienst wegen seines logistischen Auf-
wandes nicht zu halten sein. 
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Es ist vor allem aus den in jüng-
ster Zeit in Öffentlichen Bibliotheken 
durchgeführten Projekten zur Benutzer-
soziologie bekannt, daß die Klientel die-
ser Einrichtungen sich zu einem hohen 
Prozentsatz aus einer sogenannten bil-
dungsbürgerlichen Elite von Oberschü-
lern, Abiturienten, Studierenden und 
Hochschulabsolventen zusammensetzt. 
Auffällig ist dabei, daß ein inhaltlich ho-
hes Anspruchsdenken begleitet wird von 
einer eher niedrig angesetzten Erwar-
tung hinsichtlich der Leistungskraft öf-
fentlicher Informationsversorger. Anzu-
merken ist, daß dieses Phänomen der 
Dissonanz zwischen Anspruch und Er-
wartungshaltung sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch unter den Benutzern 
wissenschaftlicher Bibliotheken feststel-
len ließe. Die Leistungsangebote des 
OWL-Verbundes, nämlich Vernetzung 
der Nachweissysteme, Verfügbarkeits-
auskunft und vor allem eine kurze Garan-
tielieferzeit für angeforderte Dokumente 
erscheinen mir nach den bisher gemach-
ten Erfahrungen als ein taugliches Mittel, 
diese Erwartungshaltung in positiver 
Weise zu enttäuschen. 

Unter den Projektteilnehmern 
herrscht Einvernehmen darüber, daß 
nach Beendigung der Einführungsphase 
der über die bibliotheksspezifischen Ba-
sisdienste hinausgehende „Expreßser-
vice“ hinsichtlich seiner Kostenseite neu 
formuliert werden muß. Dieses betrifft 
sowohl die Frage, wie die Leistungen der 
privaten Kurierdienste finanziert wer-
den, als auch beispielsweise die Frage 
der Entgelte für die Telefaxübermittlung 
von Dokumenten. Die Kostenfrage berei-
tet auch in haushaltsrechtlicher Hinsicht 
den beteiligten öffentlich-rechtlichen 
Bibliotheken Kopfzerbrechen. Gemäß des 
kameralistischen Grundaxioms, daß alle 
Einnahmen einer gegebenen Körper-
schaft alle Ausgaben zu decken haben, 
ergibt sich für die Verbundbibliotheken 
nicht reibungslos die Möglichkeit, die aus 
diesem Service herrührenden Einnah-
men zweckgebunden zur Deckung der 
Kosten zu verwenden. Das derzeit favori-
sierte Modell sieht vor, für den Verbund 
einen die Geschäfte führenden Verein zu 
gründen; die Zwecksetzung des Vereines 
ist nahezu ausschließlich über die Unter-

haltung und den Ausbau des OWL-Ver-
bundes definiert. Weitergehende Ziele 
lassen sich in etwa so umreißen: der 
Verein wird seine Anstrengungen auf die 
weitere Vernetzung der Bibliotheksres-
sourcen der Region richten und die Ein-
richtung neuer Informationsangebote 
und -dienstleistungen befördern. Dieser 
vorrangig wirtschaftlich-organisatori-
sche Verein wird, so die Planung, von den 
derzeitigen Verbundteilnehmern mit 
einer gewissen finanziellen Grundaus-
stattung versehen; außerdem bringen die 
drei gegenwärtig den Verbund bildenden 
Bibliotheken ihre jeweilige Bestands- 
und Personalkapazität ein. Der Verein ist 
offen für weitere Bibliotheken, die am 
OWL-Verbund teilnehmen wollen und 
dafür einen Jahresbeitrag entrichten. 

Marketing 

Im Projektantrag heißt es zu diesem 
Punkt: 

„Aufbauend auf dem Schnellbestell-
system als entscheidendem Schritt zu 
einem ‘Bibliothekenverbund OWL’ be-
absichtigen die Teilnehmerbibliothe-
ken, dieser verstärkten Zusammenar-
beit durch begleitende Aktivitäten ein 
Profil zu gehen. Entsprechende Mar-
ketingmaßnahmen, die sowohl eine 
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit als 
auch zielgruppenorientierte Werbung 
beinhalten, sollen potentiellen Nut-
zern die Angebotsbreite bzw. -tiefe 
präsentieren und damit die Attraktivi-
tät der neuen Dienstleistung erhöhen.“ 

Es ist höchst bedauerlich, daß die not-
wendigen Operationalisierungen hin-
sichtlich der geforderten Zielgruppenar-
beit im Projekt nicht hinreichend ge-
leistet worden sind, und somit auch nicht 
die Wünsche der potentiellen Nutzer 
eines solchen Dienstes in die Produkt-
gestaltung eingeflossen sind. 

In seinen werblichen Mitteln prä-
sentiert sich der „Bibliothekenverbund 
Ostwestfalen-Lippe“ mit seinem Produkt 
Schnellbestell- und Schnelliefersystem 
als „Expreßservice“ und einer Textmarke 
als Logo oder Signet und einheitlich in 
den Farben gelb und blau. Ein Flyer, der 
in den Bibliotheken gegenwärtig jeder 
Entleihung beigelegt wird, ein ausliegen-
des Faltblatt, ein sogenanntes Imagepla-
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kat, die Textmarken für den Verbund und 
sein Produkt auf Glastüren in den Ein-
gangsbereichen der Verbundbibliothe-
ken, Ständer mit Schriftzug und Hinweis 
sowie Plexiglasschilder in gelb und blau 
gehören zum Werbekonzept. Es ist im 
weiteren vorgesehen, dem „Exreßser-
vice“ als einem speziellen Beitrag zu der 
eingangs erwähnten regionalen Struk-
turpolitik einen offiziellen Beginn unter 
Teilnahme der regionalen Spitzen aus 
Verwaltung und Wirtschaft zu verleihen. 
Daran anschließen wird sich eine Infor-
mationsveranstaltung für die interessier-
ten Fachkollegen aus der Region. 

Heute ist bereits deutlich, daß die 
Öffnung in die Region und Erweiterung 
des Teilnehmerfeldes um die kleinen 
Bibliotheken der Region selbst bei Inves-
titionskosten von deutlich unter 10.000 
DM mit den rabiaten Sparhaushalten der 
Kommunen kollidiert. Hinzu kommt, daß 
angesichts der gering ausgebildeten 
Computerisierung der kleinen Bibliothe-
ken der Verbund eigentlich fertige „turn-
key-systems“ inclusive der Anschluß-
installation liefern müßte oder zumin-
dest einen Installationsberater schicken 
müßte, der hinwiederum eine Muster-
konfiguration zumindest auf dem Papier 
mit sich führt, um anhand dessen die 
örtlichen Organisationsämter überzeu-
gen zu können. 

Damit komme ich zum techni-
schen Verbundkonzept. 

Technisches Verbundkonzept 

Anforderungen 

Hinsichtlich der allgemeinen Anforde-
rungen an die Systemlösung sollten die 
folgenden vier Prinzipien realisiert 
werden: 
 
1. Portabilität 
Das Verbundsystem, d.h. das Anwen-
dungsprogramm sollte so angelegt sein, 
daß es auf andere Gegebenheiten in re-
gionaler und technischer Hinsicht über-
tragen werden kann. Die Anwendungs-
software sollte ohne großen Aufwand auf 
andere vergleichbare Rechnersysteme 
übertragen werden können. 
 

2. Neutralität 
Die zu findende Lösung sollte hardware-
unabhängig der Verbundstruktur aus 
heterogenen Teilnehmern Rechnung 
tragen und die vorhandene Technologie 
nutzen. Unter weitestgehender Ausspa-
rung von Eingriffen in die lokalen ADV-
Verfahren ist kleinen Bibliotheken mit 
einfacher Arbeitsplatz-Hardware ebenso 
die Verbundteilnahme zu ermöglichen 
wie Bibliotheken mit komfortabler Ar-
beitsplatzausstattung. 
 
3. Flexibilität 
Das Softwarekonzept muß quantitative 
und qualitative Veränderungen des Ver-
bundes tragen. Das System muß multi-
user- und multitaskingfähig sein. Die Zahl 
der möglichen Teilnehmer darf nicht von 
vornherein zu eng begrenzt sein; die 
Software muß parallele Zugriffe verar-
beiten können. 
 
4. Praktikabilität 
Das Softwarekonzept mußte unter biblio-
thekarischen Prinzipien den Forderun-
gen nach Zuverlässigkeit und Schnellig-
keit genügen. Bibliothekarische Anforde-
rungen lagen vor in Gestalt einer aus 
dem ISO-Standard für die Fernleihe [LL 
(interlibrary loan 10160/1061) gebilde-
ten Menge von vierzehn aus einund-
zwanzig Standardnachrichten. Daraus 
folgten auch die Vorgaben für die Daten-
bankstruktur und die Verarbeitungs-
regeln. 

Die Entwicklungsarbeiten wur-
den der Fa. Dr. Holthaus und Heinisch, 
Zentrum für Rechnerkommunikation, in 
Göttingen übertragen. 

Verbundstruktur – Technische Vo-
raussetzungen und DFÜ-Anschlüsse 

Bei Installation des Verbundes lagen die 
folgenden Voraussetzungen bei den drei 
genannten Teilnehmerbibliotheken vor: 
Die Universitätsbibliothek Bielefeld ver-
fügt über ein PC-Netz unter NOVELL 
NetWare mit dem Online-Benutzerkata-
log CD-ANSWER der Fa. Dataware, der 
die Verfügbarkeitsinformation über eine 
Schnittstelle aus dem Ausleihsystem 
BABSY bezieht. Ein wichtiges Element ist 
OMNIWARE, ein DOS-Server, der Termi-
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nals die Arbeitsumgebung eines PCs zur 
Verfügung stellt. Damit können alle an-
deren PCs, Terminals und Rechner des 
Universitätsnetzes oder von außerhalb 
auf die DOS-Welt des Bibliotheksnetzes 
zugreifen. Die Verbundaktivitäten wer-
den derzeit von einem im Netz der UB 
angesiedelten PC durch Zugriff auf den 
OWL-Rechner unter dem Übertragungs-
protokoll bzw. der Kommunikations-
software des Programmes KERMIT 
durchgeführt. 

Die Stadtbibliothek Bielefeld setzt 
seit 1984 das integrierte Bibliotheksver-
waltungssystem URICA der Fa. McDonnel 
Douglas auf einem REALITY-Rechner ein. 
Die Anzeige des Ausleihstatus der Biblio-
theksmedien ist Bestandteil der Bild-
schirmanzeige. Hier wurde wegen der 
lokalen Druckausgabe die Lösung ge-
wählt, einen PC mit spezieller MDD-
Emulationssoftware an die URICA-Anlage 
anzubinden. 

Die Lippische Landesbibliothek 
hat zum Jahresbeginn das Bibliotheks-
verwaltungssystem SISIS der Siemens 
Nixdorf AG auf einem MX300i-Rechner 
unter dem Betriebssystem SINIX5.40 in 
den Routinebetrieb übernommen. Der 
OPAC ist als Modul installiert und ver-
fügbar, wenngleich die Zahl der bislang 
eingegebenen und recherchierbaren Da-
tensätze noch gering ist. Die Verfügbar-
keitsinformation ist Bestandteil der 
OPAC-Anzeige. Die Arbeit mit und im 
OWL-Verbund kann von jedem beliebi-
gen Terminal der SNI- Anlage aus 
erfolgen. 

Die Stadtbibliothek Bielefeld 
verfügt über einen DATEX-P-Anschluß; 
die Universitätsbibliothek und die Lan-
desbibliothek sind Teilnehmer des X.25-
Netzes des Wissenschaftsnetzes (WIN). 
Eine Musterkonfiguration für kleine Bi-
bliotheken mit PC, Wählmodemzugriff 
und DATEX-P-Anschluß wird derzeit 
vorbereitet. Beteiligt sich eine Bibliothek 
nur als „nehmende“ Einrichtung an die-
sem Verbund, so sind Postnetzzugang, 
PC, Drucker und eine VT100 bzw. VT220 
kompatible Terminalemulation nebst 
Kommunikationssoftware die techni-
schen Grundvoraussetzungen. 

Verbundstruktur – der OWL-Rechner 

Das Zentrum des sternförmigen Netzes 
des OWL-Verbundes bildet der in der UB 
Bielefeld aufgestellte OWL-Rechner. Es 
handelt sich dabei um einen 486er PC 
mit 16MB RAM und einer 500MB-Fest-
platte, der unter dem Betriebssystem 
SCO UNIX läuft. Hat sich ein Verbundteil-
nehmer (über DATEX-P oder TCP/IP) auf 
dem SCO-Rechner eingeloggt, so befindet 
sich diese Endstelle quasi im Status eines 
über eine Datenleitung vom Hauptrech-
ner abgesetzten Terminals (Terminalbe-
trieb). 

Der OWL-Rechner und die dort 
laufenden Programme haben die folgen-
den Funktionen: 

 
1. OWL-Rechner als Access-Server 
Der OWL-Rechner vermittelt mit Hilfe 
des Programmteils CBIB den von einem 
Verbundteilnehmer hereinkommenden 
Recherchewunsch mit dem ausgesuchten 
OPAC eines anderen Verbundteilnehmers 
und stellt die DATEX-P-Verbindung über 
automatisierte Login/Logout-Proze-
duren her. Eine gemeinsame Verbund-
datenbank besteht nicht. Der Teilnehmer 
A recherchiert im Katalog des Teilneh-
mers B unter der spezifischen Oberfläche 
dieses OPACs. Die unterschiedlich gestal-
teten OPAC-Oberflächen und Recher-
chewege halten wir für vergleichsweise 
leicht erlern- und beherrschbar. Je nach 
Bedarf oder Erfolg kann im Anschluß an 
die Recherche ein Bildschirmabzug ange-
stoßen werden. 
 
2. OWL-Rechner als Datenbankrechner 
Die unter dem relationalen Datenbank-
system INGRES programmierte eigentli-
che Bestell- und Lieferungsverwaltung 
läuft auf dem OWL-Rechner ab. Jeder am 
Verfahren teilnehmenden Bibliothek 
wird auf dem OWL-Rechner eine Daten-
bank eingerichtet, die auch nur dem an-
gemeldeten bzw. berechtigten Benutzer 
zugänglich ist. Lokal werden bei den 
Verbundteilnehmern keine Transak-
tionsdaten aus dem OWL-Verfahren ge-
halten. Schnittstellen zu den lokalen 
Ausleihverbuchungsverfahren sind nicht 
vorhanden. Auf sie wurde bewußt ver-
zichtet, um vor Ort in den beteiligten 
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Bibliotheken die konsistente Nachweis-
situation innerhalb der Ausleihverbu-
chung – konventionell oder automatisiert 
– weiterhin zu gewährleisten. 
 
3. Mailversand 
Unter Verwendung des betriebssystem-
eigenen Mailprogramms werden die 
Mails, die sich die Bibliotheken zukom-
men lassen möchten, versandt. Es wird 
stündlich zwischen 10h und 18h gemailt. 
Wichtig ist es festzuhalten, daß nur lokal 
auf dem SCO-UNIX-Rechner des OWL-
Verbundes gemailt wird. 
 
4. Druckersteuerung 
Der OWL-Rechner übernimmt die Druc-
kersteuerung in den Verbundbibliothe-
ken. An die Endstellen werden Druckauf-
träge versandt, die dort als Hardcopy 
ausgegeben werden. Diese Ausdrucke 
informieren beispielsweise die gehende 
Bibliothek über eine Anfrage; die Druck-
ausgabe von Bestellungen erfolgt unab-
hängig davon, ob gerade im OWL-Pro-
gramm gearbeitet wird oder nicht. Die 
Programmodule „Recherche“ und „Be-
stellverwaltung“ werden über Auswahl-
menüs auf dem OWL-Rechner an-
gesteuert. 

Abschließend möchte ich einige 
Funktionen des eigentlichen OWL-Ver-
fahrens kurz skizzieren, die auch in der 
nachfolgenden Präsentation wiederkeh-
ren werden. 
 
1. Download nach einer OPAC-Recherche 
Die Ergebnisse von Titelrecherchen, die 
die Grundlage von Bestellungen bilden, 
werden in Downloaddateien abgespei-
chert und nach Beendigung des Arbeits-
ganges „Recherche“ im Programmodul 
Bestellverwaltung zur Weiterverarbei-
tung wieder geladen. Der Datensatz kann 
nach Aufruf eines Editors bearbeitet oder 
ausgedruckt werden. Beide Funktionen 
sind auf Funktionstasten gelegt. 
 
2. Freie Bestellungen 
Liegt der Besitznachweis für einen Titel 
nicht online vor, – hier seien stellvertre-
tend nur die Microfiche- bzw. die CD-
ROM- Editionen des nordrhein-westfäli-
schen Zentralkataloges bzw. des nord-
rhein-westfälischen Verbundes genannt 

–, oder handelt es sich um einen Zeit-
schriftenaufsatz, so kann im Modul „Be-
stellverwaltung“ eine sogenannte „Freie 
Bestellung“ angelegt werden. 
 
3. Leihverkehr Nehmend 
Alle Bestellungen der nehmenden Biblio-
thek werden in einer Datei abgelegt und 
sind nach verschiedenen Kriterien wie 
Bestellnummer, Bestelladresse, Titel-
phrase, Status oder Zeitraum der Bestel-
lung recherchierbar und editierbar. Die 
Statusangabe orientiert sich an den Vor-
gaben der ILL-Norm und wird in der 
Übersichtsliste der Bestellungen in ei-
nem aus zwei Buchstaben bestehenden 
Kürzel ausgegeben. Je nach Status einer 
Bestellung ergeben sich weitere Bearbei-
tungsmöglichkeiten, die in einem Fenster 
angezeigt werden, und die algorithmi-
siert der Verarbeitungslogik des Verfah-
rens zwischen der Anfrage am Beginn 
und im besten Fall der erfolgreichen 
Rückgabe an die gehende Bibliothek Er-
ledigung am Ende des Verfahrens unter-
liegen. 
 
4. Leihverkehr Gebend 
Sinngemäß gelten die eben gemachten 
Ausführungen auch für die Bestelldatei 
bei der gehenden Bibliothek. Alle Da-
tensätze zu den einzelnen Bestellvorgän-
gen bleiben auch nach Abschluß des Ein-
zelfalles erhalten und bilden so bis zur 
Datenbankrevision gleichsam die Be-
stellhistorie des OWL-Verbundes. 
 
5. Statistik 
Die Bestellbewegungen werden nach den 
Kriterien der Deutschen Bibliotheks-
statistik maschinell erfaßt und perio-
disch ausgewertet. 

Offene Fragen / Forderungen 
Aus den praktischen Erfahrungen, die 
wir in der kurzen Zeit seit dem 15.9.1993 
machen konnten, möchte ich abschlie-
ßend auf Defizite und Wünsche hinwei-
sen, denn die interessieren meistens, 
wenn es darum geht, eine gute Sache 
noch besser zu machen: 

 Die Nachweissituation bzw. der 
Stand der Verfügbarkeitsnach-
weisung in den elektronischen 
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Katalogen der Teilnehmer ist ge-
genwärtig noch unbefriedigend. 

 Die Ausstattung kleiner, nur neh-
mender Bibliotheken sollte eine 
Faxkarte und die entsprechende 
Hard- und Software-Ausstattung 
enthalten, um Dokumente wie 
Zeitschriftenaufsätze über das 
Leitungsnetz empfangen, spei-
chern und ausgeben zu können. 
Denkbar sind auf gebender Seite 
auch Lösungen, in denen Doku-
mente gescannt und anschlie-
ßend gesendet werden. 

 Die derzeitige Version der OWL-
Software kann wegen des offen-
liegenden Zugriffs zur Bestell-
verwaltung nicht zur Selbstbe-
dienung durch Bibliotheksbenut-
zer zugelassen werden. 

 Der zentrale OWL-Rechner 
könnte bei einem Anwachsen des 
Verbundes entlastet werden, 
wenn das OWL-System auf die 
dazu geeigneten Rechner der 
Verbundteilnehmer portiert 
würde, so daß das Verwaltungs-
programm dezentral ablaufen 
kann. Der OWL-Rechner diente 
dann nurmehr dazu, die Verbin-
dungen zu den verschiedenen 
OPACs aufzubauen und die Mails 
der Verbundteilnehmer auszu-
tauschen. 

 Last but not least: Die Stellung 
kleinregionaler Verbundsysteme 
bedarf der institutionellen Rege-
lung in der Region sowie der Ein-
ordnung und Kodifizierung im 
System der bundesweiten Litera-
turversorgung. 
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