
THEMEN ——————————————————————————— Neue Medien

nimmt am Hessischen Verbundsystem HEBIS teil, das in diesem Jahr mit
PICA auf eine neue Systembasis umgestellt wurde. Zur Zeit sind etwa
170.000 Titel der LHB in PICA erfaßt. Da die LHB mit PICA zukünftig auch
Zugriff auf die Ressourcen der großen deutschen Bibliotheksverbünde erhal-
ten soll, dürfte sich der hier nachgewiesene LHB-Bestand durch den Import
von Daten in der nächsten Zeit deutlich erhöhen. Das an der LHB implemen-
tierte „Lokalsystem Darmstadt" stellt das lokale Endglied des Hessischen
Bibliotheksverbundes dar, über das die LHB ihre Titeldaten in den Verbund
einstellt und zukünftig ihren eigenen Leihverkehr verwalten wird. Die dezentra-
len Bibliotheken der TH nehmen hingegen nicht am Hessischen Verbund teil,
da sie zum einen in der Regel nicht die an eine solche Teilnahme geknüpften
Voraussetzungen erfüllen und da sie andererseits ihre Unabhängigkeit von
zentralisierten Strukturen, in der tatsächlich auch ihre Stärke liegt, bewahren
wollen. Sie werden somit auch auf absehbare Zeit nicht aktiv am Hessischen
Verbundsystem teilnehmen können.
Der heterogene Charakter des Darmstädter Bibliothekswesens stellt an die
Erschließung mittels EDV-Verfahren besondere Anforderungen. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde auf Landes- und Hochschulebene entschieden, an
der THD im Zuge der Umstellung des Hessischen Verbundsystems in einem
Pilotprojekt die Möglichkeiten zur Integration von zentralen und dezentralen
ßvstemen zunächst auszuloten und dann entsprechend umzusetzen. Diese
Umsetzung erfolgt zur Zeit im Rahmen zweier schwerpunktorientiert arbeiten-
der Projektgruppen. Innerhalb des Projekts „Lokalsystem Darmstadt" wird
von einer Arbeitsgruppe am Hochschulrechenzentrum (HRZ) das lokale Biblio-
theksverwaltungssystem der LHB (PICA) mit direkter Anbindung an den Ver-
bundkatalog HEBIS implementiert. Dieses System arbeitet aufgrund der hete-
rogenen Anforderungen der Verbundbibliotheken noch vollkommen zei-
chenorientiert mit Zugangsmöglichkeiten über Terminalemulationen bzw. eine
proprietäre Software (IBW). Hier werden die Daten der LHB eingegeben, ver-
waltet und gepflegt. Eine einfache Recherche ist für geübte Benutzer möglich,
sofern sie über die IBW-Software verfügen bzw. Zugriff auf den Novell-Server
des HRZ haben, über den ein terminalorientierter Zugang erfolgen kann.
Neben der Anbindung der LHB an das neue hessische Verbundsystem soll im
Rahmen eines Pilotprojekts zugleich die Integration der dezentralen TH-
Bibliotheken in die modernen Informationsdienste realisiert werden. Die hierzu
erforderlichen Arbeiten wurden von unserer Projektgruppe „Dezentrale Biblio-
theken an der TH Darmstadt" (Leitung: Prof. Dr. phil. R. Schmiede, Mitarbei-
ter: Dlpl.-Soz. H. Wenzel und W. Goß) in mehreren Schritten vorgenommen.
Die Integration der dezentralen Einrichtungen erforderte zunächst die Schaf-
fung einer Möglichkeit zum Gesamtnachweis der Bestände dieser Bibliothe-
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