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Vergleich LBS3 – LBS4

in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität

von Simone Neumann
Leiterin der Zeitschriftenstelle

Die Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität ist gebeten worden im Rahmen
des Workshops einen ausgewählten ACQ-Arbeitsgang als „Lifepräsentation“ parallel in den
Systemen LBS3 und LBS4 vorzuführen.
Leider kam es zu, aus nicht von der UB der HSU zu vertretenden Umständen, zu
technischen Schwierigkeiten, so dass nur ansatzweise die Vor- und Nachteile des jeweiligen
Systems zu erkennen waren.

Der folgende Bericht soll nun ein kurzes Resümee sein. Für weitere Fragen oder auch
Demonstration in unserem Haus stehe ich gern zur Verfügung.

Die Bibliothek der HSU hat 1996 LBS3 für den gesamten Erwerbungsbereich eingeführt, so
dass unsere Erfahrungen mit LBS3 fundiert, gleichzeitig aber die Erwartungen an LBS4
entsprechend hoch sind.

LBS4 wurde uns nach der Verbundkonferenz in Kiel als Testversion zur Verfügung gestellt.
Nach einem regen Austausch über ein Forum mit der VZG, der zahlreiche Veränderungen
und Verbesserungen zur Folge hatte, wurde die Version abgeschaltet.  4 Wochen vor der
Verbundkonferenz in Jena erhielt ich den Zugang zur neuen LBS4-Version. (Oberfläche
wurde leicht modifiziert und einige unserer Kritikpunkte wurden bereinigt.)

ACQ und OUS dienen bei uns im Hause speziell im Zeitschriftenbereich nicht nur der
Vorakzession und Akzession, sondern werden auch genutzt um die Arbeitsabläufe zu
rationalisieren und die Kommunikation zwischen den Abteilungen zu erleichtern. Soll heißen:
jeder kann an den Eintragungen im ACQ und im OUS erkennen, in welchem
Bearbeitungsstatus sich das gesuchte Hefte bzw. der gesuchte Band befindet. Die Bibliothek
hält den gesamten Zeitschriftenbestand ausleihbar im OUS vor.
Als Beispiel sei hierzu das Feld „Interne Bemerkungen“ aus dem Bestellschirm genannt, das
auch im Eincheckbildschirm erscheint. -- Dankenswerterweise ist das Feld im LBS4
mittlerweile auch im Eincheckbildschirm sichtbar gemacht worden.

Wir nutzen das Feld u.a. um den Buchbindertitel, Farbnummer des Einbands und
Registereinträge zu hinterlegen. Geht ein Band zu unserem Buchbinder wird die Bestellseite
mit allen relevanten Informationen incl. ppn / epn  ausgedruckt. Die KollegInnen müssen im
OUS nun lediglich die ppn / epn aufrufen um den Band einzugeben und an den Buchbinder
auszuleihen.
Vorteile:
- Fehlerminimierung,
- Zeitersparnis!
Im LBS 4 ist der Ausdruck leider sehr umfangreich und unübersichtlich.



Vergleich LBS3 – LBS4 S. 2/3

Verbundkonferenz 2004 in Jena S. Neumann / 07.10.04

Im Auskunftsbereich besteht ein lesender Zugriff  auf das ACQ, so dass jederzeit eine
präzise Aussage über den Bearbeitungsstatus des Heftes gegeben werden kann
(erwartet/Datum oder eingegangen /Datum; Anforderung zum Bubi oder Versand zum Bubi)

Der schnelle Wechsel in das OUS ermöglicht sekundenschnelle Auskunft darüber, ob das
gesuchte Heft bereits das Haus zum Buchbinder verlassen hat oder evtl. schon gebunden im
Regal steht.
Ebenfalls ermöglicht die Funktion „fam“ an dieser Stelle im System Auskunft über die
Zeitschriftenstücktitel. (Im LBS4 in dieser Form und auch in der  chronologischen Darstellung
nicht möglich.)

Die Prämisse bei der Vorführung in Jena war die Option: der tägliche Posteingang soll
schnell, effektiv und präzise bearbeitet werden und dem Benutzer am selben Tag zur
Verfügung stehen. - Anbei kurze Gegenüberstellung dieser speziellen Suche und der
verwendeten Kommandos in dem jeweiligen System.

Im LBS4 öffnet sich links im Bildschirm eine Menüleiste, dessen Reihenfolge und
Benennung sich während der Suche verändert (verwirrend); eine Symbolleiste befindet sich
rechts oben am Bildschirmrand mit (nicht eingängigen) Symbolen (z. B.:. X = Löschen) Im
LBS3 hat man die Kommandozeile und lesbare Kommando-Buttons. (Vorteilhaft bei der
Einarbeitung neuer KollegInnen oder Auszubildenden.)
Die klassische Suche im Zeitschriftenbereich ist  „f mat t and tit“ um die Treffermenge zu
reduzieren oder über die ISSN-Nr. Im LBS 3 gelangt man so zur Titellaufnahme, so dass
man mit einem kurzen Blick die relevanten Kategorien (0500 Abvu / 4000 / 4025 / 7120)
abgleichen kann (Statusänderung, Titelländerung, Änderungen im Erscheinungsverlauf,
Umlenkungen )
Mit dem Kommando „f abo“  ist man im Eincheckbildschirm  - > Suche ist klar strukturiert und
effektiv.

Im LBS4 öffnet sich die Menüleiste über->  3)“Abonnement“ ->  E) „Heftlieferung einchecken“
Dort ist eine Suchmaske, das geöffnete Fenster unterstützt die Suche jedoch nicht, es öffnet
sich ein Popup-Fenster, indem man erneut suchen muss.
Als „Kenner“ weiß man, dass man mit einem Doppelklick auf  das Feld „Bestellnr.“ direkt in
die Suchmaske springen kann. Hier kann man die ISSN suchen  (Option ist nicht
vorgegeben, man muss wieder erst wissen wie es geht). – Ansonsten ist nur eine Suche
über  „ZTI“ möglich. Für Zeitschriftbearbeiter keine Alternativlösung zu  „f mat t and tit“, da
die Treffermenge bei z.B. Zeitschrift, Journal, International, etc. viel zu hoch ist.

Hierbei fällt auf, dass alle Fehlermeldungen, wie z.B. ‚Titel nicht gefunden’, hinter dem
Popup-Fenster angezeigt, werden, so dass sie für den Bearbeiter erst durch
Beiseiteschieben des Popups sichtbar werden.

Anstelle der reinen Titelliste erhält man im LBS4 eine Übersicht mit einer Vielzahl von
Funktionen und Informationen. Durch „Markieren“ kommt man  zum Eincheckbildschirm.
Komplette Titelaufnahme ist im PICA3-Format in einem relativ kleinen Fenster, man muss
„herunterscrollen“, um alle Informationen sehen und überprüfen zu können. (0500 Abvu /
4000 / 4025 / 7120). Wahlweise steht das ISBD-Format zur Verfügung. Allerdings in unserer
Version ohne Exemplardatensatz.
Das Einchecken ist in der Funktionalität ungefähr gleich.

Eine verbale Darstellung ist leider immer etwas verwirrend, aber ich hoffe, die Unterschiede
von LBS3 und LBS4 beispielhaft verdeutlicht zu haben.
Die Reihe von Schönheitsfehlern wie u.a.: Umlaute sind nicht suchbar, Gruppenfelder sind
noch nicht in der angedachten Funktionalität suchbar, Lieferungen werden nicht
chronologisch angezeigt, etc., sind meines Erachtens nicht das Problem.



Vergleich LBS3 – LBS4 S. 3/3

Verbundkonferenz 2004 in Jena S. Neumann / 07.10.04

Das Fehlen von „EDI“ im LBS4 ist nicht akzeptabel und ein K.O.-Kriterium für die Einführung
von LBS4. Mittlerweile werden ca. 85% unserer Monographienbestellungen über das Modul
abgewickelt.
LBS4 ist ein intellektuelles System, das eine Vielzahl von Suchoptionen offeriert, aber die
Fülle der unterschiedlichen Suchmasken ist für den Bearbeiter eher verwirrend, als hilfreich
und nicht immer ganz zu Ende konzipiert.
Als Beispiel sei hier der Menüpunkt  „Lieferanten“ genannt.
Die Idee alle Bestellungen oder alle Rechnungen anzuzeigen ist positiv, aber die Suche und
Anzeige nur seitenweise aufzubauen, geht an dem Alltagsgeschäft der Bearbeiter vorbei.
Hier ist wieder im LBS3 das simple Kommando „f rech liefera …“ mehr an der Arbeitsrealität
orientiert.

Ich persönlich vermisse den „Wiedererkennungswert“ für meine KollegInnen, was
wahrscheinlich insbesondere für die Zeitschriftenbearbeitung gilt.
Wenn man gezwungen ist, immer wieder abgelegte Daten zu suchen und auch zu finden,
möchte man in allen Menüpunkten identische Suchmasken vorfinden, kombiniert  mit dem
Bedarf die Daten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu ordnen.
Die Qualität, Zeitaufwand und die Freude an der Arbeit würde es meines Erachtens immens
steigern, wenn LBS4 mehr auf die Bedürfnisse der Anwender eingeht.
Leider kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt LBS4 nur eine beschränkte
“Alltagstauglichkeit“  bescheinigen.  Das gilt für ACQ und OUS.


