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ibib 2.0: Das neue Informations- und
Bibliotheksportal des Bundes
Zusammenfassung: Das grunderneuerte Informations- und Bibliotheksportal des
Bundes (ibib) bietet einen komfortablen Online-Zugang zu Katalogen und Informationsangeboten von derzeit 21 Bibliotheken der obersten und oberen Bundesbehörden. Herzstück des neu entwickelten Portals ist ein übergreifender Zentralindex,
der aus den bibliografischen Datenbeständen aller angeschlossenen Bibliotheken
einmal pro Tag erzeugt wird. Gegenüber der früheren Portalversion haben sich die
Antwortzeiten bei Katalogrecherchen hierdurch signifikant verkürzt. Überdies
tragen funktionale Erweiterungen wie das Anlegen persönlicher Suchprofile oder
Web-2.0-typische Kommentarfunktionen zu einer höheren Effizienz im Informations- und Wissensmanagement der beteiligten Bundesbehörden bei. Technologisch basiert das neue ibib auf der innovativen Open-Source-Plattform VuFind,
die in Zukunft insbesondere auch eine einfache und kostengünstige Integration
weiterer Bibliotheksmanagementsysteme und anderer Datenquellen ermöglicht.
Schlüsselwörter: Informations- und Bibliotheksportal des Bundes, Behördenbibliothek, Zentralindex
ibib 2.0: The new Information and Library Portal of the Federal Government (ibib)
Abstract: The thoroughly revised “Informations- und Bibliotheksportal des
Bundes” (ibib) offers a comfortable online access to catalogues and information
offers of presently 21 libraries of the supreme federal authorities. The heart of
the newly developed portal is an all-embracing central index which is generated
once a day from the bibliographical data bases of all linked libraries. Because of
this, response times in catalogue searches are now significantly shorter compared with the former portal version. Moreover, functional expansions like compiling personal search profiles or web 2.0-typical commentary functions contribute
to a higher efficiency in the information and knowledge management of the involved federal authorities. Technologically, the new ibib is based on the innovative
open source platform VuFind which in future will also enable a simple and lowcost integration of further library management systems and other data sources.
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1 Einleitung
In diesen Tagen wird das grunderneuerte Informations- und Bibliotheksportal
des Bundes freigeschaltet. Nach mehrjähriger Planungs- und Realisierungsphase
ist damit der Wandel von einer reinen Katalogplattform hin zu einem modernen, intuitiv nutzbaren Informations- und Wissensportal vollzogen. Das Integrationsprojekt, in dem Dienstleistungen und Daten von derzeit 21 Bibliotheken1
der obersten und oberen Bundesbehörden zusammengeführt sind, verbessert
signifikant die Informationsversorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Teilnehmerbehörden. Darüber hinaus aber stellt die offene Portalarchitektur
die Weichen dafür, dass sich in Zukunft prinzipiell jede Bibliothek einer Bundesbehörde an das neue ibib anschließen kann. Perspektivisch entsteht somit ein
Single Point of Service für das Informations- und Wissensmanagement der Bundesverwaltung.

Abb. 1: Das ibib-Logo.

1 Die Bibliotheken folgender 21 Behörden des Bundes nehmen derzeit am ibib teil: Auswärtiges
Amt; Bundeskanzleramt; Bundesministerium der Finanzen; Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz; Bundesministerium der Verteidigung; Bundesministerium des Innern;
Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Bundesministerium für Bildung und Forschung;
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bundesministerium für Gesundheit; Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; Bundesnachrichtendienst; Bundespräsidialamt; Presseund Informationsamt der Bundesregierung; Bundesrat; Bundesrechnungshof; Hochschule des
Bundes für öffentliche Verwaltung.
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Viele oberste und obere Bundesbehörden, insbesondere aber alle Bundesministerien, verfügen über jeweils eigene Bibliotheken, die sich hinsichtlich ihrer Serviceprioritäten zum Teil erheblich von anderen wissenschaftlichen oder öffentlichen Bibliotheken unterscheiden. Ursache dafür sind vor allem anders gelagerte
Nutzungsmodalitäten – z. B. die besonders hohen Anforderungen an die Informationssicherheit und Vertraulichkeit, die bereits für Katalogrecherchen gelten.
In Bibliotheken der obersten Bundesbehörden geht es dabei wie überall zunächst
um den Schutz von Persönlichkeitsrechten der Nutzerinnen und Nutzer. Aber
nicht nur, denn sicherheitsrelevant können unter Umständen bereits Informationen darüber sein, auf welches Themengebiet sich eine Kataloganfrage bezieht.
Hinzu kommt ein weiterer Unterschied: Die vergleichsweise geringen Nutzerzahlen erlauben eine weit intensivere Einzelfallbetreuung als beispielsweise in
einer Universitätsbibliothek, die den Ansprüchen oft vieler tausend Studierender
gerecht werden muss.

2 Herkunft aus der Prä-Web-2.0-Epoche
Der Vorläufer des heutigen Bibliotheksportals ging vor gut zehn Jahren an den
Start. Damals boten die beteiligten Bibliotheken erstmals einen ressortübergreifenden Zugang zu ihren Literaturbeständen, elektronischen Publikationen und
weiteren Informationsangeboten für den Nutzerkreis des Informationsverbundes
Berlin-Bonn (IVBB). Das Portal ebnete für die beteiligten Bibliotheken zudem den
Weg zu neuen Kooperationsmöglichkeiten auf anderen Gebieten, z. B. im Bereich
Beschaffung, und trug dort zu höherer Wirtschaftlichkeit bei.
Die Netzinfrastruktur des Bundes
Die Kommunikation der deutschen Regierungsbehörden stützt sich im Wesentlichen auf zwei
Netzinfrastrukturen: den Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) und den Informationsverbund
der Bundesverwaltung (IVBV). Errichtet wurde der IVBB im Zuge des Regierungsumzugs, um eine
sichere Kommunikation zwischen Regierungsstellen in Bonn und Berlin zu gewährleisten. Ergänzend dazu bietet der IVBV ressortübergreifend einen Zugriff auf IT- und Kommunikationsverfahren für die gesamte Bundesverwaltung. Unter dem Namen „Netze des Bundes“ (NdB) plant die
Bundesregierung eine Konsolidierung dieser beiden Infrastrukturen. Damit soll eine einheitliche
Plattform geschaffen werden, die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnissen gerecht wird und
die im Sinne der Nachhaltigkeit offen ist für zukünftige Herausforderungen. Bisher war das Informations- und Bibliotheksportal ausschließlich über den IVBB erreichbar. Doch das wird sich
ändern: In Zukunft wird das neue ibib auch über den IVBV und später über NdB erreichbar sein.
Das neue ibib ist sowohl kapazitiv als auch in Bezug auf seine Sicherheitsarchitektur schon jetzt
auf ein Vielfaches der heutigen Nutzerzahl vorbereitet. Schließlich haben bereits eine Reihe weiterer Bibliotheken von Bundesbehörden ihr Interesse an einer ibib-Nutzung bekundet.
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Dank seiner vielfältigen positiven Effekte auf die Qualität und Effizienz der fachspezifischen Informationsversorgung stieß das Portal schnell auf wachsende
Resonanz in den obersten Bundesbehörden. Die Zahl der registrierten Nutzer
wuchs stetig auf derzeit etwa 14.500. Zudem fand das Bibliotheksportal Eingang
in die Umsetzungspläne der Bundesregierung für die Verwaltungsmodernisierung und hat mittlerweile einen festen Platz im IT-Rahmenkonzept des Bundes.
Aus heutiger Sicht fallen allerdings auch Einschränkungen des früheren
Portals ins Auge, die im Wesentlichen auf den inzwischen überholten Stand der
damaligen Technik zurückzuführen sind. So bot die ursprüngliche Portalversion
beispielsweise nur eine Parallelrecherche in den verschiedenen Beständen. Das
heißt, dass ein Suchvorgang aus 21 einzelnen Meta-Suchanfragen an die jeweiligen Bibliotheksmanagementsysteme bestand, da es im Portal keinen zentralen Index gab. Auch fand kein Ranking der eingehenden Rückmeldungen statt.
Gleichwohl spielten einzelne funktionale Grenzen als Motiv für die technologisch
wie inhaltlich grundlegende Neuorientierung des Bibliotheksportals nur eine
untergeordnete Rolle. Entscheidend waren vielmehr die neuen Gestaltungsmöglichkeiten und daraus resultierende Nutzererwartungen infolge des massiven
technologischen Fortschritts innerhalb des letzten Jahrzehnts – Stichwort: Performance, Usability und Web 2.0.

3 I ntegrationskraft einer offenen
Portalarchitektur
Eines der vordringlichen Anliegen bei der Neugestaltung des Portals war es,
einen ebenso einfachen Sucheinstieg anzubieten, wie ihn die meisten Nutzer
heutzutage von Suchmaschinen wie „Google“ oder „Bing“ kennen.
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Abb. 2: Sucheinstieg in das ibib: So einfach wie bei Google.

Zudem sollte sich die Recherche automatisch auf einen gemeinsamen Datenbestand im Portal erstrecken. Denn hierin liegt aus Nutzersicht ein großer Komfortund Effizienzgewinn. Dafür war es allerdings notwendig, die verschiedenen Bibliotheksmanagementsysteme (BMS) der beteiligten Bibliotheken in das Portal
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zu integrieren. Mehr noch: Mit Blick auf andere Bibliotheken der Bundesverwaltung, die sich in Zukunft an das ibib anschließen wollen, musste die Integration
technisch so gelöst werden, dass sich weitere BMS schnell und aufwandsarm
einbinden lassen. Derzeit sind folgende BMS beziehungsweise Datenbanken der
beteiligten Partnerbibliotheken in das ibib integriert:
–– aDis/BMS (aStec GmbH),
–– BIBLIOTHECAplus (OCLC GmbH),
–– SISIS-Sunrise (OCLC GmbH),
–– STAR (GLOMAS Deutschland GmbH),
–– Allegro C (Universitätsbibliothek Braunschweig).
Diese Systeme speisen das ibib regelmäßig mit Katalogdaten in den bibliografischen Formaten MARC21, MAB2 sowie MARCXML. Aus diesen Ausgangsdaten
produziert das Portal dann quellübergreifend einen Zentralindex – dies ist der
entscheidende Unterschied zur Vorgängerversion. Denn der übergreifende Zentralindex sorgt dafür, dass eine Suchanfrage alle 21 Quellsysteme einbezieht – was
die Antwortzeiten erheblich reduziert. Dafür exportieren die angeschlossenen
Bibiliotheken ihren gesamten Katalogdatenbestand jede Nacht auf ein lokales
System, das für den Fernzugriff freigegeben ist. Von dort aus importiert das ibib
die Daten und führt sie mithilfe einer Mapping-Routine per Batch-Lauf zum
gemeinsamen Zentralindex zusammen. Intern wird der fertige Index tagesaktuell
im MARC21-Format in einer MySQL-Datenbank bereitgestellt.

Abb. 3: Neue Portalarchitektur des ibib: Offen für die Integration weiterer BMS.
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4 Onlinebestellung inklusive
Eine Erfahrung, die bereits von anderen Verbundkatalogen bekannt ist, hat sich
auch im ibib-Projekt bestätigt: Die Katalogzusammenführung in einem zentralen Datenpool bringt Katalogisierungsfehler ans Licht, die ansonsten vermutlich
lange unentdeckt geblieben wären. Mehr Komfort und Funktionalität für die Portalbenutzer geht in den beteiligten Bibliotheken quasi automatisch mit höherer
Datenqualität einher.
Projektsteckbrief ibib
Unter Federführung des Referats „Innerer Dienst, Bibliothek, Sicherheitsbeauftragte“ im Bundesministerium des Innern (BMI) erarbeitete ein Team aus Vertretern der am Portal beteiligten
Bibliotheken gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für das Informations- und Bibliotheksportal des Bundes ein fachliches Anforderungskonzept für die inhaltliche Neuausrichtung des Portals. Die Erstellung der technischen Konzeption, die Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe sowie die Umsetzung der Neuausrichtung erfolgten unter
der Leitung von Herrn Markus Reisener (BMI). In den Bereichen Technologie und IT-Sicherheit
wurde das Projekt durch das IT-Beratungsunternehmen CSC Deutschland GmbH und die Firma
secunet Security Networks AG unterstützt. Über die 21 Teilnehmerbehörden hinaus zählten u. a.
die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sowie das Beschaffungsamt des BMI und das
Bundesverwaltungsamt zu den Stakeholdern im Projekt. Nach einer öffentlichen Ausschreibung
erhielt die Firma SEITENBAU GmbH den Zuschlag für die Neuentwicklung des Portals. Die Arbeiten dazu begannen 2014. Ab Mitte 2015 wird das neue ibib Zugriff auf mehr als drei Millionen
Medieneinheiten und eine Vielzahl unterschiedlicher Fachdatenbanken bieten.

Das neu entwickelte ibib erforderte noch auf anderer Ebene eine engere Integration der verschiedenen BMS: Die Anzeige der Suchergebnisse lässt nicht nur die
Verfügbarkeit der aufgeführten Treffer erkennen, sondern ermöglicht zugleich
Vormerkungen und Bestellungen mit einem Klick. Über eine Schnittstelle stellt
das Portal zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügbarkeitsanfrage an die Verbuchungskomponente des betreffenden BMS und löst gegebenenfalls den Bestellvorgang aus. Da Ausleihen stets von der Bibliothek derjenigen Behörde bearbeitet
werden, zu der eine Benutzerin oder ein Benutzer gehört, wird das Portal künftig
noch weitere ausleihbezogene Funktionen der behördenspezifischen BMS zur
Verfügung stellen: Über die reine Bestellmöglichkeit hinaus sollen im ibib z. B.
auch Übersichten zum aktuellen Bearbeitungsstand von Bestellungen angeboten werden – inklusive der Möglichkeit, offene Bestellungen, ähnlich wie von
„Amazon“ gewohnt, auch im Nachhinein verändern zu können. Darüber hinaus
bietet das neue ibib auch Raum für bibliotheksspezifische Seiten, deren Inhalte
von den Teilnehmerbibliotheken selbstständig mit einem Content Management
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System verwaltet werden. Auch bieten bibliotheksbezogene Ansichten beispielsweise Zugang zu Spezialdatenbanken, die von einer Behörde individuell lizenziert sind und daher nur in der eigenen Behörde zur Verfügung stehen sollen.

5 Mehr als ein konventioneller OPAC
Technologisch stützt sich das neue ibib auf die Open-Source-Lösung VuFind –
einer Entwicklung, die ursprünglich von der Falvey Memorial Library in Villanova nahe Philadelphia angestoßen wurde. VuFind erfreut sich in der internationalen Bibliothekslandschaft, aber auch in Deutschland, wachsender Beliebtheit.
Im Vergleich zu herkömmlichen OPAC-Oberflächen verfolgt VuFind einen vollkommen neuen Ansatz, indem es einen sehr einfachen Sucheinstieg mit hochdifferenzierten Möglichkeiten zur Eingrenzung der Treffermenge vereint.
Kennzeichnend für das Konzept sind überdies die vielfältigen, von Web2.0-Techniken inspirierten Kommentar- und Personalisierungsfunktionen. Hinzu
kommt die vergleichsweise einfache Möglichkeit, unterschiedlich geartete Informationsquellen in das Portal einzubinden. Neben Bestands- und Verfügbarkeitsdaten aus den Katalogen der beteiligten Bibliotheken bietet das ibib auch immer
mehr Content aus externen Quellen – soweit möglich und sinnvoll mit einer
Volltextsuche kombiniert. Das betrifft z. B. elektronische Bücher und Newsletter
sowie Inhalte aus öffentlichen Onlineportalen wie „Wikipedia“ oder „Gutenberg“.
Dank VuFind ist im ibib künftig auch ein direkter Zugriff auf Berichte oder Analysen möglich, die beispielsweise auf dem Publikationsserver des Bibliotheksportals vorgehalten werden.
VuFind bringt weitere Vorteile mit sich: Das System ist konsequent modular
aufgebaut und individuell konfigurierbar. Dies gewährleistet eine nachhaltige
Begrenzung der Entwicklungs- und späteren Anpassungskosten. Die weltweit
wachsende VuFind-Community ist zugleich ein Garant für Zukunftsfähigkeit.
Nicht zuletzt hilft das Open-Source-Lizenzmodell von VuFind, langfristig Kosten
einzusparen.

6 Höhere Effizienz im Umgang mit Informationen
Komfort ist für ein Portal wie das neue ibib alles andere als ein bloßer Luxus.
Im Gegenteil: Ein zeitgemäßes Nutzungserlebnis schafft erst die Voraussetzung
für eine breite Akzeptanz innerhalb der Zielgruppe. Je mehr Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Bundesbehörden das neue ibib in ihrem beruflichen Alltag

Unauthenticated
Download Date | 5/26/19 12:53 AM

ibib 2.0: Das neue Informations- und Bibliotheksportal

747

anwenden, desto größer ist der Zeit- und Effizienzgewinn dank beschleunigter
Informationsbeschaffung. Dieser Effekt ist ein nicht zu unterschätzender Faktor,
wenn es um die Leistungsfähigkeit und Agilität von Bundesbehörden geht. Hier
liegt auch der Grund dafür, warum Usability ein so wichtiger Schwerpunkt bei der
Neuausrichtung war.
Dies äußert sich bereits beim Einstieg in das neue Portal: Im Gegensatz zur
bisherigen Version ist hier grundsätzlich keine Doppelanmeldung – erst am
Behördennetz und dann am Portal – erforderlich. Stattdessen verarbeitet das
neue ibib künftig die Authentifizierungs- und Berechtigungsinformationen der
ersten Netzanmeldung und realisiert auf diese Weise das sogenannte Single-SignOn.
Vereinfachung ist generell die Devise – auch beim Sucheinstieg und dem
Umgang mit den Ergebnissen von Suchanfragen. Zu nennen sind hier u. a. Web2.0-typische Funktionen wie Systemvorschläge zur Ergebnisoptimierung nach
dem Muster: „Andere Nutzer mit einer ähnlichen Anfrage haben zusätzlich den
Suchbegriff XY eingegeben.“ Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit,
eigene Suchprofile mit Schlagwörtern und Themengebieten im Portal zu hinterlegen, um sie von automatisierten Suchagenten regelmäßig abarbeiten zu lassen.
In gleicher Weise können auch Behörden für bestimmte Fachaufgaben typische
Suchprofile vordefinieren und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Neu und für viele Nutzer vielleicht ungewohnt ist ferner die Möglichkeit, Rezensionen zu Titeln zu verfassen, um somit anderen Nutzern wichtige
Hinweise zu deren Inhalte und Qualität zu geben.
Der Fundus des ibib beträgt zurzeit knapp drei Millionen Medieneinheiten.
Er wächst mit jeder Behördenbibliothek, die sich in Zukunft am ibib beteiligt. Die
Datenbank-Plattform ist deshalb skalierbar ausgelegt und bereits heute auf die
Beteiligung von 65 Behörden mit zusammen fast sieben Millionen Medieneinheiten dimensioniert.
Bundesministerium des Innern
Projekt „Neuausrichtung Informations- und Bibliotheksportal des Bundes“
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
E-Mail: markus.reisener@bmi.bund.de
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