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k Mit der Konferenz „Semantic Web 

in Bibliotheken“ (SWIB) bringen die 

ZBW, Leibniz-Informationszentrum 

Wirtschaft, und das hbz Hochschul-

bibliothekszentrum des Landes 

Nordrhein-Westfalen seit drei Jah-

ren Fachleute aus Bibliotheken und 

Verbünden mit Informatikern und 

Web-Entwicklern zusammen, um 

über die Zukunft bibliothekarischer 

Dienstleistungen im weltweiten Netz 

sowie die neuen Anforderungen der 

Informationsnutzer zu diskutieren. 

Semantic Web und Linked Open 

Data (LOD) stehen als Schlagworte 

über der Initiative. Diese neuen 

Möglichkeiten, Datenbestände von 

jedem Server aus im Web anzubie-

ten und sinnhaft mit unzähligen 

anderen LOD-Quellen zu verlinken, 

werden als große Chance gewertet, 

das Wissen der Welt jederzeit für 

jeden Wissbegierigen an jedem Ort 

frei zugänglich zu machen. Aus Sicht 

der Technik heißt das, die Datenbe-

stände werden durch sogenannte 

semantische Anreicherung für Such-

maschinen und Analysetools in ihrer 

Bedeutung im Kontext sichtbar und 

interpretierbar gemacht. 

Der Aufbau einer globalen Linked-

Open-Data-Cloud (LOD-Cloud) kor-

respondiert mit Entwicklungen in 

der wissenschaftlichen Kommuni-

kation und Publikation. Zunehmend 

dem Open-Access-Gedanken freier 

Verfügbarkeit wissenschaftlichen 

Wissens und offener Publikation 

im Web folgend, verlangen große 

Bereiche der Wissenschaft nach 

einer neuen Infrastruktur, in der 

die Ressourcen weltweit verlinkt 

sind und Bibliotheken dafür neue 

unterstützende Dienstleistungen 

anbieten. Ein weiterer Grund ist die 

wachsende Inter- und Transdiszip-

linarität in der Forschung, die von 

der Öffnung der bisherigen fachspe-

zifischen Datensilos respektive dem 

Sichtbarmachen der dort verwahr-

ten Forschungserkenntnisse und 

-daten nach Ansicht der Experten 

stark profitieren könnte. „Daten sind 

das Gold der Zukunft!“, ist Professor 

Klaus Tochtermann, Direktor der 

ZBW, überzeugt: Durch die Verknüp-

fung der Daten vieler verschiedener 

Katalog- und Klassifikationssysteme, 

so Tochtermann, könnten unendlich 

viele Mehrwerte generiert werden. 

„In den Informationen, die man aus 

der Verknüpfung dieser aber auch 

anderer Daten generieren kann, ist 

Wert drin. Da wird man in Zukunft 

viel Geld damit machen können.“ 

Bibliotheken 

experimentieren mit 

dem semantischen Web

Immer mehr Akteure aus der Biblio-

thekswelt und angrenzenden Berei-

chen experimentieren mit Semantic-

Web-Technologien und Linked Open 

Data, schrieben ZBW und hbz in 

ihrer Einladung zur SWIB2011. Wäh-

rend die LOD-Cloud 2010 als Ganzes 

um 300 Prozent gewachsen sei, hät-

ten die bibliothekarisch relevanten 

Daten um beinahe 1000 Prozent 

zugenommen. Für viele Bibliotheken 

stelle sich nun die Frage, wie sie sich 

mit ihren Beständen einbringen und 

wie sie andererseits extern bereit-

gestellte LOD-Daten in die eigenen 

Anwendungen einbinden und mit 

domänenübergreifenden Verlinkun-

gen deren Wert steigern können. 

Welche Infrastrukturen dafür not-
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wendig sind und welche beispiel-

haften Lösungsansätze es in der 

Bibliothekswelt bereits gibt, waren 

das Thema des ersten Konferenzta-

ges der SWIB 2011. Am zweiten Tag 

standen die Wissenschaftskommu-

nikation im Web of Data sowie die 

Herausforderungen, die sich daraus 

für Bibliotheken ergeben, im Fokus. 

Workshops am Vortag führten in die 

Konferenzthemen ein. 

Vision Libratopia: 

Das wissenschaftliche 

Wissen der Welt im Web

Die große Vision am Ende des zwei-

felsfrei noch langen Weges in eine 

weltumspannende LOD-Cloud ist 

der freie Zugang zum Wissen der 

Welt oder, wie der Neurobiologe Dr. 

Björn Brembs, Privatdozent an der 

Freien Universität Berlin, es in sei-

nem Vortrag auf der SWIB2011 for-

mulierte: „Libratopia“, eine Informa-

tionsumgebung für die Forschung, 

in der es „keine Verlage mehr gibt, 

Bibliotheken alles nach einem welt-

weiten Standard archivieren, alles 

Wissen der Wissenschaft in einer 

einzigen, semantischen, dezent-

ralen Datenbank mit Literatur und 

Forschungsdaten“ bereitgestellt ist 

. Für die Suche nach Information 

und Wissen, die Publikation eigener 

Erkenntnisse und die Bewertung 

wissenschaftlicher Arbeit soll Libra-

topia alle Werkzeuge bereitstellen, 

die das Semantic Web, Data Mining 

und Social Media heute kennen. 

Brembs schlägt eine radikale Re-

form des wissenschaftlichen Publi-

kationswesens vor und treibt diese 

mit allen Mitteln voran. So publiziert 

er beispielsweise Ergebnisse seiner 

Forschungsarbeit in der renommier-

ten Fachzeitschrift Nature und stellt 

sie, wie er am Rande der SWIB 2011 

erzählte, trotz gegenteiliger Verein-

barungen mit dem Verlag parallel 

dazu auf seiner Webseite zum freien 

Zugriff bereit. 

Open Access: Videomitschnitt, 

Abstractsund Vortragsfolien 

stehen im Web

Ganz im Sinne des freien Zugangs 

zur Information sind die Abstracts 

und die Folien zu den Vorträgen der 

SWIB 2011 auf der Konferenzweb-

seite im Programm bereitgestellt 

oder verlinkt: http://swib.org/

swib11/programm.html 

Die Konferenz wurde auch per Vi-

deostream live im Internet übertra-

gen. 162 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer waren vor Ort, bis zu 120 

verfolgten die Direktübertragung 

der Vorträge auf der Webseite der 

ZBW im Internet. Der Mittschnitt 

steht ab Mitte Februar ebenfalls auf 

der Konferenzwebseite bereit. Die 

Workshops waren mit über 100 Teil-

nehmern ausgebucht.

Das veränderte Publikations-

verhalten muss bedient 

werden

„Wir müssen schauen, dass wir dem 

veränderten Publikationsverhalten 

der Wissenschaften gerecht wer-

den“, so Klaus Tochtermann auf die 

Frage, warum er sich als Bibliotheks-

leiter so intensiv mit der Anwendung 

von Konzepten und Theorien der 

Informatik beschäftigt und sich da-

für einsetzt, die Bibliothekswelt mit 

der Informatik und den anwenden-

den Wissenschaften zum Diskurs 

zusammenzubringen. „Wir sind hier 

an der ZBW zwar in der Wirtschafts-
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wissenschaft, aber wir müssen die 

Interdisziplinarität bedienen. Un-

sere Kunden wünschen das. Das 

heißt, wir müssen zu einem Artikel 

in den Wirtschaftswissenschaften 

auch Zusatzinformationen aus ver-

wandten Wissenschaften wie etwa 

der Sozialwissenschaft liefern „. Die 

Alternative zur Verlinkung wäre, da-

mit anzufangen, alles zu sammeln. 

Das ginge nicht. Also müsse man 

sich mit Expertinnen und Experten 

anderer Disziplinen vernetzen. „Da-

für brauchen wir den Zusammen-

schluss der technischen Community 

Semantische Technologien mit der 

Anwendungscommunity der Biblio-

thekswissenschaften. Erstere brin-

gen das technologische Know-how 

mit. Bibliotheken können quantitativ 

hochwertigen Content einbringen, 

der durch Fachkräfte aufbereitet 

wurde“, so Tochtermann. Mit Dr. 

Silke Schomburg, Direktorin des 

hbz, weiß er sich in dieser Aussage 

in völliger Übereinstimmung. Das 

hbz vertritt die Meinung, dass die 

Freigabe von Katalogdaten eine vor-

dringliche Aufgabe für Bibliotheken 

und Bibliotheksverbünde ist. 

Wirtschaftswissenschaftliches

Fachvokabular der ZBW 

ist in der LOD

Tochtermann ist selbst Informatiker. 

Mit dem IT-Leiter der ZBW, Dr. Timo 

Borst, und den Teams in Hamburg 

und Kiel hat er die ZBW als hoch 

modernes Informationszentrum im 

Web und auch außerhalb sichtbar 

gemacht sowie damit begonnen, 

die Bestände fächerübergreifend zu 

vernetzen. „Wir haben unser Fach-

vokabular, den Standard-Thesaurus 

Wirtschaft, mit Verlinkungen zu den 

Fachterminologien der Sozialwissen-

schaften, der Agrarwissenschaften 

und anderen veröffentlicht. Das geht 

eben in der LOD“, so Tochtermann. 

Um den Fachwortschatz der ver-

schiedenen Disziplinen für die Such-

technik als verwandte Inhalte inter-

pretierbar zu machen, haben sich 

Expertengruppen aus den verschie-

denen Disziplinen zusammengesetzt 

und Übereinstimmungsparameter 

entwickelt, sogenannte Cross-Kon-

kordanzen. Auf dieser intellektuell 

von Fachleuten erstellten Grundlage 

konnten die Vokabularien für den 

automatischen Abgleich gleichbe-

deutender Suchbegriffe in die LOD-

Cloud eingestellt werden. Pflege, 

Speicherung und Bereitstellung die-

ser spezialisierten Vokabularien für 

die LOD-Cloud sieht Tochtermann 

als Aufgabe der Fachinstitutionen. 

Alternativen bei der Bereitstel-

lung von Linked Open Data

Zum formalen Anbieten der Daten 

haben die Einrichtungen zunächst 

die Möglichkeit, einen SPARQL-

Endpunkt für die Produktivdaten an-

zubieten, wie der IT-Leiter der ZBW, 

Timo Borst, erläuterte. Ein solcher 

Endpunkt sei die nahe liegendste 

Variante, weil man die Daten dann 

immer aktuell habe. Die zweite Vari-

ante: „Man stellt einen sogenannten 

Dump zur Verfügung, d.h. einen Da-

tenabzug als riesige XML-Datei, da-

mit Dritte diese herunterladen, in ei-

gene Anwendungen integrieren oder 

ihrerseits einen SPARQL-Endpunkt 

darauf aufsetzen können.“ Der 

Vorteil der XML-Datei ist, so Borst, 

„dass man die Daten im vollen Um-

fang komplett hat unabhängig von 

der Infrastruktur des Anbieters“. Der 

große Nachteil sei: „Man hat prak-

tisch immer einen inaktuellen Stand, 

weil es immer Abzüge vom Produk-

tivsystem sind“, also Momentkopien 

zum Zeitpunkt des Downloads. Die 

ZBW bietet darüber hinaus noch 

eine Alternative jenseits dieser bei-

den Ansätze an. Sie bettet in ihre 

Webseiten – z.B. www.zbw.eu/stw 

– RDF-Attribute ein. „Das hat den 

Vorteil, dass die Daten immer tages-

aktuell sind, man aber nicht einen 

relativ schwergewichtigen SPARQL-

Endpoint dafür in Anspruch nehmen 

muss, sondern über das Abgreifen 

von semantischen Informationen 

in den Webseiten die Informatio-

nen auch extrahieren kann, z.B. mit 

Hilfe des RDFa Distiller des W3C“, 

so Borst. Dieses Verfahren sowie 

die auf einem SWIB-Vortrag vorge-

stellten semantischen Web Services 

bevorzuge die ZBW, da sie einen nie-

derschwelligen Einstieg ins Seman-

tic Web böten. Es gäbe im Bezug auf 

die Bereitstellung aber ganz unter-

schiedliche Philosophien und Tech-

nologien, die sich teilweise noch im 

Entwicklungsstadium befänden. 

SWIB2011 mit international

renommierten Referenten

Noch stärker als 2009 und 2010 

wartete die SWIB2011 mit hoch-

rangiger internationaler Besetzung 
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auf. Viele dieser Kontakte wurden 

durch die Mitarbeit der ZBW in der 

W3C Library Linked Data Incubator 

Group geknüpft. So referierten Ende 

November in Hamburg Experten 

aus der World-Wide-Web-Forschung 

und -Entwicklung wie Herbert van 

de Sompel, der sich am amerikani-

schen Kernforschungszentrum Los 

Alamos National Laboratory in New 

Mexiko seit Jahrzehnten mit Infor-

mations- und Wissensmanagement 

im weltweiten Netz beschäftigt, Tho-

mas Baker als Vertreter der Dublin 

Core Metadata Initiative, die sich 

bereits Mitte der 1990er Jahre auf 

einen Standard zur Beschreibung 

von Webressourcen verständigt hat, 

und David Shotton, der mit seinem 

Team an der University of Oxford an 

weltweiten kostenfreien Zugängen 

zu biomedizinischen Forschungs-

ergebnissen arbeitet. In weiteren 

Hauptvorträgen kamen jüngere Uni-

versitätsvertreter wie Christopher 

Gutteridge und der bereits zitierte 

Björn Brembs zu Wort. Gutteridge 

hat an der University of Southamp-

ton mit „pragmatisch verlinkten Da-

ten“ ein attraktives, campusweites 

Informationssystem inklusive Geo-

datennutzung, also geografischen 

Standortinformationen, realisiert.

Van de Sompel: Langzeitver-

fügbarkeit über 

Verzeichnisse sicherstellen

In seiner Keynote „Tipping the Sac-

red Cow: Thinking Beyond the Jour-

nal System“ führte van de Som-

pel am Beispiel des Mythos „Cow 

Tipping“ vor Augen, wie ein neues 

wissenschaftliches Publikationssys-

tem mit freiem Zugang zum Wissen 

aus seiner Sicht die Welt verändern 

kann, warum Qualitäts- und Quel-

lensicherung in einem international 

vernetzten wissenschaftlichen Pub-

likationssystem dringend notwendig 

sind und warum sie von Fachleuten 

erbracht werden sollten. Van de 

Sompel hält es „für den größten 

Fehler“ von Open Access, „dass 

Metadaten noch immer nicht grund-

sätzlich offen sind“. Aber auch sonst 

sei noch lange nicht alles rosig in 

der Webpublikation. So könnte zum 

Beispiel „das Dokument am anderen 

Ende der URI verschwinden und es 

könnte so unmöglich werden, die 

Publikationsinhalte zu rekonstruie-

ren“. Van de Sompel ist überzeugt, 

dass Verzeichnisse gebraucht wer-

den, die eine Langzeitverfügbarkeit 

von Publikationen sicherstellen und 

sieht Bibliotheken hier als Partner. 

(Wer sich übrigens für die Mär vom 

Umschubsen schlafender Kühe und 

ihre Auflösung interessiert, die van 

de Sompel als Träger für seine Auf-

forderung zum Umsturz des journal-

basierten Publikationssystems ver-

wendete, dem hilft die englische Wi-

kipedia weiter: http://en.wikipedia.

org/wiki/Cow_tipping.) 

Baker: AG kümmert sich 

um Mapping zwischen 

Dublin Core und Schema.org 

Tom Baker berichtete über die jüngs-

ten Initiativen zur Ablösung des in 

die Jahre gekommenen Bibliotheks-

standards MARC sowie über die 

begonnenen Arbeiten zum Aufbau 

einer Digital Public Library of Ame-

rica, die an die Arbeiten des World-

Wide-Web Consortiums W3C an-

schließen. Baker sieht keine Gefahr, 

dass Dublin Core und RDF obsolet 

werden könnten, weil Google und 

Amazon schneller und mit anderen 

Technologien agieren. „Dublin Core 

ist natürlich mit anderen Voraus-

setzungen 1995 erfunden worden 

und diese Vorsetzungen haben sich 

extrem stark verändert. Aber das 

Konzept ist mit der Zeit auch weiter 

gewachsen und es ist jetzt tief ein-

gebettet in Linked Data.“ Er warnte 

allerdings auch: „Wenn Bibliotheks-

standards im neuen Kommunikati-

onsraum des weltweiten Webs nicht 

mehr vertreten sind, droht den Bib-

liotheken tatsächlich die Irrelevanz.“ 

Linked Data seien eine Möglichkeit, 

diese Gefahr anzugehen. Auf Nach-

frage von Tochtermann bestätigte 

Baker: „Ja, wir haben eine AG zum 

Mapping zwischen Schema.org und 

Dublin Core!“ 

15 weitere Referate, unter

anderem Höhen und Tiefen 

von Linked Library Data

13 weitere im Programm gesetzte 

Referate und vier kurzfristig vorge-

schlagene Kurzvorträge zu der im 

Konferenzprogramm vorgesehenen 

aktuellen „Lightning Talks“-Session 

machten unübersehbar, dass die 

persönlichen Ansichten und Bewer-

tungen über die Zukunft des Publika-

tionswesen im weltweiten Web noch 

sehr weit gefächert sind und es eine 

Vielzahl verschiedener Ansätze und 

laufender Projekte gibt, die sich mit 

der Nutzung des Semantic Web für 

die Zukunft des weltweiten Informa-

tionsaustausches und der Literatur-

bereitstellung beschäftigen. 

Adrian Stevenson, Vertreter der 

britischen Forschungsorganisation 

UKOLN berichtete in seinem Vor-

trag „The High and Lows of Library 

Linked Data“ über Erfahrungen, die 

im britischen Forschungsprojekt LO-
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CAH (Linked Open Copac and Archi-

ves Hub) gewonnen wurden; unter 

anderem, dass es noch immer kei-

nen LOD-Server auf SPARQL-Basis 

gibt, der wirklich stabil läuft. 

Katalogisierer als Reasoning-

Machines, Ausleihdaten 

als Linked Data

Rurik Greenall von der Bibliothek 

der norwegischen Universität Trond-

heim (NTNU) brach eine Lanze für in-

tellektuelle Datenbearbeitung durch 

Menschen. Mit dem Argument, dass 

es große Vorteile bringt, gleich von 

Anfang an intelligente Daten als 

Ausgangspunkt für Anreicherung 

zu haben, werden an der NTNU Ka-

talogisierer ausgebildet, die gleich 

im RDF-Format katalogisieren. Die 

Hochschule der Medien in Stuttgart 

untersucht in einem gemeinsamen 

Projekt mit der UB Mannheim, wie 

Anwendungsfälle für Ausleihdaten 

aus Bibliothekssystemen als Linked 

Data genutzt werden können, be-

richtete Professor Magnus Pfeffer 

von der Hochschule der Medien. In 

einem zweiten Szenario untersu-

chen die Projektpartner die Aggre-

gation von Ausleihinformationen auf 

Titelebene, um das Nutzerverhalten 

zu analysieren. 

DNB und hbz bauen 

LOD-Matching-Plattform, 

ZBW nutzt Web Services

Magnus Geipel von der Deutschen 

Nationalbibliothek (DNB) und Ad-

rian Pohl vom hbz informierten über 

culturegraph.org. In diesem For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben 

bauen die Partner mit Unterstützung 

der Bibliotheksverbünde ein Hub für 

Linked Library Data auf. Sie wollen 

eine offene Plattform zum Abgleich 

von Metadaten schaffen, die eine 

einheitliche, verlässliche und persis-

tente Referenzierbarkeit von kultu-

rellen Erzeugnissen im Web möglich 

macht. Für die ZBW stellte Joachim 

Neubert Web Services vor, mit de-

nen das Leibniz-Informationszent-

rum Linked Data bereitstellt. Danach 

erlauben Web 2.0-Technologien eine 

einfache Nach- und Weiternutzung 

der Lösungen durch Programmie-

rer, denen RDF und SPARQL (noch) 

fremd sind. 

Eine ontologiebasierte

Web-Suchmaschine und

Datenverlinkung light

René Schneider, Fabio Ricci und 

Javier Belmonte stellten RODIN 

vor, eine neue ontologiebasierte 

Profi-Suchmaschine fürs Web, die 

als Ergänzung zu den bekannten 

Web-Suchmaschinen Informations-

spezialisten und fortgeschrittenen 

Benutzern im akademischen Kontext 

bessere Recherchemöglichkeiten 

bieten soll. RODIN verbindet einfa-

che Meta-Suche mit einer ontologie-

gesteuerten Suche. Jakob Voß vom 

Gemeinsamen Bibliotheksverbund 

GBV schlug das im Rahmen von Wi-

kipedia entwickelte BEACON-Format 

als „Light-Version“ für eine einfache 

Einpassung von Links in Linked Data 

vor und erläuterte, wann es sinnvoll 

angewendet werden kann. 

eco4r: Inhalte aus produktiven

Repositorien neu 

zusammengesetzt 

Seit langem gehört die Bibliothek 

der Universität Bielefeld zu den 

Vorreitern bei der Anwendung von 

digitalen Technologien zur Weiter-

entwicklung des Bibliothekswesens. 

Wolfram Horstmann präsentierte im 

Rahmen des Konferenzschwerpunk-

tes „Wissenschaftliches Publizieren 

im Semantic Web“ Erkenntnisse und 

Ergebnisse des eco4r-Projektes, in 

dem die Bielefelder mit Partnern 

den Austausch komplexer Informa-

tionseinheiten über Systemgrenzen 

hinweg untersucht und parallel auch 

Aspekte der Langzeitarchivierung 

betrachtet haben. Die Wissenschaft-

ler aggregierten dabei aus produkti-

ven Repositorien der Projektpartner 

Publikationen und visualisierten sie. 

Mit dem Ansatz können verteilt vor-

liegende Publikationen unter neuen 

Kriterien zusammengestellt werden, 

was im Vortrag aber auch kritisch 

betrachtet wurde.  

6,3 Millionen Zitierungen

aus biomedizinischen 

Open Access-Aufsätzen

Wie weit Open Access in der Bio-

medizin vorangeschritten ist, de-

monstrierte David Shotton von der 

Universität Oxford. In seinem beein-

druckenden, kurzfristig zur Keynote 

ausgebauten Vortrag „Open Citation 

Corpus and the SPAR Ontologies“, 

der auf jeder Informatik-Konferenz, 

aber auch jeder Konferenz der Buch- 

und Verlagsbranche ein Highlight 

gebildet hätte, zeigte er, welche In-

formationen man aus Open Access-

Artikeln gewinnen kann und wie sich 

die gewonnenen Informationen ver-

knüpfen lassen, um Wissen weltweit 

bereitzustellen. Grundlage für das 

vorgestellte System ist der Open Ci-

tation Corpus, eine Datenbank mit 

rund 6,3 Millionen Zitierungen aus 

der Biomedizin, die automatisch aus 

den Referenzlisten aller in PubMed 

Central Open Access bereitgestell-

ten wissenschaftlichen Artikel her-

gestellt wurde. Die Zitationsdaten 

können in verschiedenen Formaten 

inklusive RDF und BibJSON kosten-

los heruntergeladen werden. Links 

sind im Abstract auf dem SWIB-Ser-

ver hinterlegt. Shotton wies zudem 

auf seinen Aufsatz über ein Evaluie-

rungsrahmenwerk für wissenschaft-

liche Artikel hin, der in Nature pu-

bliziert wird. Shotton D (2011), „The 

five Stars of Online Journals Articles“, 

http://precedings.nature.com 

Forschungsergebnisse

in Cloud-Umgebungen 

sollen nachvollziehbar werden

Im Projekt LODUM (Linked Open 

Data University of Münster) bauen 

Wissenschaftler vom Institut für 

Geoinformatik der WWU ähnlich 

pragmatisch wie ihre Kollegen an 

der Universität von Southampton 
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ein campusweites Informationssys-

tem auf Basis von Linked Open Data 

auf, zu dem alle Universitätsmitglie-

der beitragen sollen. Carsten Keßler 

berichtete in Hamburg von den Be-

mühungen der Bibliothek, auf dem 

Campus über LOD zu informieren 

und das notwendige technische Wis-

sen zu unterrichten. LODUM nutzt 

Linked Data als Metadatenstandard 

für bibliographische Daten und 

strebt eine Verknüpfung der Publika-

tion mit allen relevanten Daten und 

Modellen an. Durch die Bereitstel-

lung der Daten und Modelle in de-

referenzierbarer, maschinenlesbarer 

Form wollen die Wissenschaftler die 

Nachvollziehbarkeit von Forschungs-

ergebnissen in Cloud-Umgebungen 

ermöglichen. 

Und was versteht man unter

LOD nun eigentlich genau? 

Der Strauß an Vortragsthemen 

führte vor Augen, wie Open Access, 

Semantic Web Technologien und 

die LOD nach der Verlagsbranche 

jetzt also auch die Bibliothekswelt 

auf den Kopf und vor die Frage stel-

len, wie sie ihre Dienstleistungen 

gestalten müssen, um im Informa-

tionssystem der Zukunft weiterhin 

ihre bisherige Rolle spielen zu kön-

nen. Aber was sind denn LOD nun 

eigentlich genau? Natürlich gibt es 

bereits eine technische Erklärung 

auf Wikipedia. Aber die Definitionen 

sind trotzdem noch unterschiedlich, 

die Frage deshalb nicht so einfach 

zu beantworten. Felix Ostrowski 

von der Humboldt Universität in 

Berlin brauchte dafür keine 30 Se-

kunden: „Man muss technisch und 

rechtlich trennen.“ Linked Data ist 

die Technik, Open Data die rechtli-

che Frage. Linked Open Data sind 

dann verlinkte Daten, bei denen 

die rechtlichen Fragen geklärt sind. 

Wenn Daten als LOD publiziert wer-

den, bei denen die rechtliche Frage 

nicht geklärt ist, halte ich das für 

sehr problematisch.“ Sagte es und 

legte damit die nächste wichtige 

Aufgabe auf den Tisch derer, die sich 

vorgenommen haben, sich in ihren 

Einrichtungen mit Semantic Web 

und LOD zu beschäftigen. Ostrowski 

verantwortete und leitete zusam-

men mit Pascal Christoph vom hbz 

den SWIB-Workshop „Einführung in 

Linked Data“, in dem die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer lernten, 

Triples zu verstehen und Triples 

selbst zu kreieren. Triples sind die 

Moleküle des Semantischen Webs, 

die sich wiederum aus Daten als 

Webressourcen zusammensetzen. 

Sie machen die gespeicherten Infor-

mationen vor allem für Maschinen 

lesbar und interpretierbar. Um sie zu 

verstehen, muss man in der Schule 

in Deutsch aufgepasst haben. Sie 

zerlegen Informationen in Subjekt, 

Prädikat und Objekt. Semantische 

Technik stellt die so klassifizierten 

Informationsteile in eine logische 

Beziehung zueinander. 

Gemeinsames Verständnis des

zukünftigen Informations-

systems fehlt noch

Bis ein gemeinsames Verständnis 

für das, was auf dieser technischen 

Grundlage da im Web entsteht, ge-

funden sein wird, dürften die Exper-

tinnen und Experten aus den ver-

schiedenen Disziplinen noch etwas 

länger brauchen. In einem Punkt 

zeichnete sich auf der SWIB 2011 

allerdings Einigkeit ab: Alle sind 

der Auffassung, dass Bibliotheken 

mit ihrem Fachwissen die Stabilität 

der Daten sichern sollten. Wie das 

nachhaltig gehen soll, weiß aller-

dings auch noch niemand wirklich. 

Es ist wie immer, wenn tiefgreifende 

neue Technologien in die prakti-

sche Anwendung übertragen wer-

den. Es kann noch zwanzig, dreißig 

Jahre dauern, bis sie alltagstauglich 

ausgereift ist. Es kann aber auch 

schiefgehen. Totschweigen und ver-

schlafen ist trotzdem keine Option. 

Die Library Linked Data Aktivitäten 

sind auf jeden Fall ein spannender 

Ansatz, wie es weitergehen könnte. 

Er fand einen seiner größten Prot-

agonisten im jüngeren Auditorium 

der SWIB 2011: „Dann arbeiten wir 

halt noch 20 Jahre daran. Wichtig 

ist, dass wir es tun“, beschied er mit 

seinem Auditoriumsbeitrag zur Podi-

umsdiskussion allen Zweiflern. 

ZBW und hbz wollen die SWIB-Kon-

ferenz als Plattform für den Diskurs 

zwischen der Semantic Web Com-

munity und der Bibliothekswelt im 

nächsten Jahr fortsetzen. Sie wird 

im Herbst 2012 in Köln stattfinden. \
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ZBW richtet zwei neue Professuren ein

Die Veränderungen im Informations- und Publikationswesen verändern auch die Arbeits-

plätze in Bibliotheken. Die ZBW finanziert zwei neue Professuren, die sich mit den Ent-

wicklungen des webbasierten Informationsaustausches beschäftigen werden und wird da-

mit zur einzigen – oder ersten – Bibliothek in Deutschland, die drei Professuren hat. Eine 

Professur wird zum Fachgebiet „Web Science“ ausgeschrieben, die zweite zu „Knowledge 

Discovery“. Web Science wird sich um die Entwicklungen im Web kümmern. Bei Know-

ledge Discovery geht es um die Auffindung von Wissen, hier speziell im Zusammenhang 

mit der LOD. Der Kooperationsvertrag zwischen Universität Kiel und der ZBW ist unter-

zeichnet. Ziel ist es, die Professuren bis 2013 besetzt zu haben.


