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@ EBSCO erwirbt 
NetLibrary 

EBSCO erwirbt die Anteile von OCLC Net-
Library sowie die Lizenzrechte einiger ver-
fügbarer Fremddatenbanken, die über 
OCLC FirstSearch recherchierbar sind. Die 
NetLibrary eBook und eAudiobook Platt-
formen sowie Service und Infrastruktur 
des Standortes in Boulder, Colorado, wer-
den von EBSCO übernommen. NetLibra-
ry eBook-Inhalte und eAudiobook-Abonne-
ments werden weiterhin auf der NetLibrary 
Plattform verfügbar sein. Mit dem Zugriff 
auf NetLibrary eBooks über die eContent 
Plattform EBSCOhost® plant EBSCO die 
Schaffung eines umfassenden, integrierten 
eBook- und Datenbank-Services. NetLibrary 
eBooks können auch zukünftig über World-
Cat.org recherchiert werden. Um die von 
den Bibliotheken getätigten Investitionen 
in NetLibrary eBooks zu sichern, werden al-
le von Bibliotheken erworbenen NetLibrary 
eBooks in einem Archiv – dem OCLC eBook 
Archiv – bis mindestens Ende März 2013 
hinterlegt. EBSCO hat auch die Lizenzrech-
te für bestimmte, derzeit über FirstSearch 
verfügbare Datenbanken übernommen. 
FirstSearch Abonnenten erhalten bis zum 
Ende ihrer laufenden Abonnements über 
den FirstSearch Service weiterhin Zugriff 
auf diese Datenbanken. OCLC und EBSCO 
gewährleisten die Kontinuität der Services 
und des Supports. FAQs von Kunden und 
Mitgliedern zu Support, Bestellung, Rech-
nungswesen und Serviceübertragung sind 
abrufbar unter: http://www.oclc.org/first-
search/content/questions/ und http://sup-
port.epnet.com/knowledge_base/detail.
php?id=4789

@ E-Books in SwetsWise 

Das E-Book Beschaffungsportal von Swets 
ist nun vollständig in SwetsWise integriert 
und steht allen Kunden zur Verfügung. Da-
mit wird die Suche und Auswahl von E-
Books stark vereinfacht. Es können sowohl 
Einzeltitel als auch E-Book Pakete erworben 
werden. Preise und Lizenzbedingungen ver-
schiedener Anbieter können miteinander 
verglichen werden. Der Benutzer kann da-
bei selbst die Bezugsquelle für seine E-Books 
wählen – Verlag oder Aggregator. Über 

SwetsWise können nun nicht nur gedruckte 
Abonnements sondern auch sämtliche elek-
tronischen Inhalte über ein und dieselbe 
Plattform beschafft und verwaltet werden. 
Der E-Book Katalog enthält bereits 300.000 
Titel von über 1.000 Verlagen. Einzeltitel 
und Pakete können über führende Aggre-
gatoren bezogen werden. Dazu gehören: 
ACLS Humanities E-Book (HEB); Ebrary; In-
gram Content Group – MyiLibrary; Safari 
Books Online ; SkillSoft – Books 24x7. Über-
sicht aller E-Book Anbieter im SwetsWise Ka-
talog: www.swets.com/ebooks

@ SirsiDynix Enterprise™ 
3.1 release available

SirsiDynix® announced that the  SirsiDynix 
Enterprise™ 3.1 is available for libraries us-
ing either SirsiDynix Symphony or Horizon. 
The features give libraries more tools to cre-
ate an engaging environment for patrons as 
they explore library collections. „The way 
that people search and discover outside 
of the library is changing how they expect 
to search and discover inside the library,” 
said Talin Bingham, chief technology offic-
er for SirsiDynix. „With capabilities like Fa-
cebook and Twitter integration, and book 
reviews within the search tool, Enterprise al-
lows exactly that. We will continue to devel-
op the product keeping user expectations 
in mind.” When library users search their li-
brary’s catalog through Enterprise, they get 
results beyond just physical materials. Enter-
prise offers the power of faceted and feder-
ated search and „fuzzy logic” deciphering, 
bringing the expanse of libraries’ substantial 
physical and electronic resources to user fin-
gertips. Enterprise 3.1 allows libraries to in-
tegrate Syndetics ICE™ (Indexed Content 
Enrichment) from Bowker®, the leading 
source for bibliographic information. ICE™ 
content such as reviews, cover images, ta-
bles of content, awards data, fiction pro-
files, excerpts, summaries and author notes 
can be indexed and accessed through En-
terprise searches, driving more search results 
and improved relevancy rankings. Features 
in this release include: Social networking 
and review application integration capabil-
ities; Customizable, end-user help guides; 
Enhanced view of federated search results; 
Skins available for libraries to use for differ-
ent Enterprise appearance options.
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@ F.A.Z.-Archiv digital von 
1949 bis heute!

Die erste Ausgabe der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung erschien am 1. Novem-
ber 1949. Sämtliche Ausgaben der Zeitung 
seit diesem Tag sind nun digital verfügbar. 
Auf dem 4. Leipziger Bibliothekskongress 
hat das Archiv der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung „F.A.Z.49-92 Das Archiv der Zeitge-
schichte“ vorgestellt. Es enthält 2,9 Millio-
nen Artikel aus mehr als 13.000 Ausgaben 
und 350.000 Zeitungsseiten. Die F.A.Z. ist 
damit die erste überregionale deutsche Ta-
geszeitung, die über ein digitales Archiv ih-
rer sämtlichen Ausgaben verfügt.
Das Projekt, das von der Konzeption bis 
zum Abschluss fünf Jahre dauerte, wurde 
in Zusammenarbeit mit CCS-Content Con-
version Specialists GmbH (Hamburg) reali-
siert. Die Zeitungsausgaben aus 43 Jahren 
wurden dazu vom Papier gescannt, die ein-
zelnen Artikel mittels Strukturanalyse der 
Seiten identifiziert und extrahiert sowie Er-
scheinungsdaten, Seitenüberschriften und 
Seitenzahlen zugeordnet. Die einzelnen Ar-
tikelelemente wie Titel, Untertitel, Text und 
Bildunterschrift konnten über eine Layout-
Analyse erkannt werden. Eine OCR-Bear-
beitung mit durchgehend hohen Erken-
nungsraten ermöglichte die Gewinnung 
recherchierbarer Volltexte. Besondere He-
rausforderungen stellen die Erkennung der 
Frakturüberschriften sowie die unterschied-
liche Druckqualität der Vorlagen dar. Eine 
umfassende Qualitätskontrolle sicherte die 
gleichbleibend zuverlässige Übertragung 
und Wandlung der Zeitungsausgaben von 
der Papiervorlage in die Datenbank des 
F.A.Z.-Archivs. In dieser stehen die Zei-
tungsseiten, Faksimiles der einzelnen Artikel 
sowie strukturierte Volltexte für jeden ein-
zelnen Artikel für die Recherche zur Verfü-
gung. Die Datenstruktur des Bestands ent-
spricht vom Aufbau der F.A.Z.-Datenbank 
der Jahre ab 1993 und ist damit vollständig 
und leicht in die bestehende Datenbank in-
tegrierbar, so dass eine komfortable Recher-
che über den Gesamtbestand gewährleistet 
ist. Die Authentizität der Daten ist durch die 
Faksimile-Wiedergabe der Seiten und Artikel 
gesichert. In den nächsten Monaten wird 
zusätzlich die Verschlagwortung der Daten 
erfolgen. Diese wird der bekannten Indexie-
rung des F.A.Z.-Archivs folgen. Neben der 
Volltextsuche wird der Bestand auch qualifi-
ziert zu recherchieren sein. 
F.A.Z.49-92 ist ein universales Archiv der Zeit-
geschichte. Das historische Archiv von 
„Germany’s deeply serious paper of record“ 
(Washington Post, 10. März 2010) richtet 
sich an Bibliotheken, Wissenschaft und For-
schung genauso wie an Behörden,  Medien 
und Unternehmen. Der Bestand ist als 

eigen ständige Online-Datenbank abonnier-
bar und wird ebenso als Zusatzmodul zum 
F.A.Z.-BiblioNet angeboten, das an den Bi-
bliotheken bereits weit verbreitet ist. Für 
Forschungsgemeinschaften, Museen, In-
stitute, Fachbereiche, Forschungsprojekte, 
Abschlussarbeiten und Promotionen wer-
den gesonderte Lizenzangebote vorgehal-
ten. Spezielle Zusammenstellungen von Ar-
tikeln können ebenfalls erworben werden, 
beispielsweise Buchrezensionen für die An-
reicherung von Bibliothekskatalogen.
In Kombination von F.A.Z.49-92 mit dem 
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F.A.Z.-Archiv der Jahre 1993 bis heute ste-
hen nun insgesamt mehr als fünf Millionen. 
Berichte, 700.000 Seiten und 19.000 Aus-
gaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
und der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung und somit mehr als 60 Jahre F.A.Z. 
für die lückenlose Online-Recherche zur Ver-
fügung. Die Datenbank wird im 3. Quartal 
2010 verfügbar sein. (Franz-Josef Gasterich, 

Frankfurter Allgemeine Archiv, 4992@faz.de)


