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Das Gebiet der wissenschaftlichen Information ist komplex und zersplittert in 
zunehmendem Maße: Hunderte von Organisationen und Verlagen sind an der 
Produktion und Distribution wissenschaftlicher Informationen beteiligt. Der 
technologische Fortschritt und die Verbreitung des Internets bringen neue In-
formationsformen mit sich, verschärfen aber gleichzeitig die Problematik. Die 
Menge der im Internet verfügbaren Daten verdoppelt sich derzeit in wenigen 
Monaten. Der Gehalt der im Internet verfügbaren Information stagniert dage-
gen oder sinkt sogar, weil Redundanz und Rauschen zunehmen. Das Auffin-
den der gewünschten Informationen bedeutet oft einen enormen Zeitaufwand. 
Forscher haben aber nicht immer die Zeit, Neigung oder Fähigkeit, intensiv im 
Internet nach Informationsquellen zu suchen, die sie in ihrer Arbeit unterstüt-
zen könnten. Viele wissenschaftliche Bibliotheken suchen derzeit nach neuen 
Wegen, ihren Nutzern dabei zu helfen, schnell und effektiv hochqualitative In-
formationen im Internet aufzuspüren. Die Vermittlung eines inhaltlichen Zu-
gangs zu Wissen durch systematische Erschließung gehört schon seit langem 
zu den bibliothekarischen Aufgaben. Jetzt wird die Aufgabe auf Internet-
Quellen und elektronische Volltexte erweitert. Diese Orientierung der Biblio-
theken entspricht auch dem Wunsch der Nutzer nach einer bibliothekarischen 
Auswahl von Internetquellen unter fachlichen Gesichtspunkten.1 Die Analyse 
der Probleme beim Aufbau derartiger Dienstleistungen zeigt aber, dass die 
Projekte oft am Zeitmangel der Beteiligten scheitern. Die Integration aller rele-
vanten Informationsquellen ist im Alleingang unmöglich zu realisieren. 
Im Rahmen des Förderprogramms „Elektronische Publikationen im Literatur- 
und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken“ der DFG werden 
derzeit 16 Projekte zum Aufbau von Virtuellen Fachbibliotheken für verschie-
dene Fachgebiete gefördert2. Die UB/TIB Hannover ist hieran mit der Virtuel-
len Fachbibliothek Technik (ViFaTec)3 und der Virtuellen Fachbibliothek Phy-

                                                           
1 Tröger, Beate: „Und wie halten Sie es mit der Internet-Erschließung?: Bibliothekari-

sche Gretchenfragen von IBIS bis GERHARD“. BIBLIOTHEKSDIENST. 32(11)1998.  
S. 1922 - 1930 

 http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/98_11_03.htm  
2 Weitere Informationen findet man unter http://www.virtuellefachbibliothek.de/  
3 http://vifatec.tib.uni-hannover.de/ vgl. auch Gabrys-Deutscher, Elzbieta: "ViFaTec - 

Die Virtuelle Fachbibliothek Technik". BIBLIOTHEKSDIENST. 35(5)2001. S. 573 - 582 
 http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_05_04.htm  
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sik (ViFaPhys)4 beteiligt. Die Virtuellen Fachbibliotheken bieten Fachleuten 
einen integrierten Zugang zu fachrelevanten Informationen und Dienstleistun-
gen. Sie basieren auf der Integration bestehender Angebote und nach Mög-
lichkeit auf der Vereinbarung weiterreichender Kooperationen mit Informati-
onsproduzenten sowie Nutzern des Angebotes, in keinem Fall aber auf re-
dundanter Arbeit. 
Manche Subject Gateways versuchen alle im Internet vorhandenen Informati-
onen, die einen Bezug zu einem Fachgebiet haben, zu katalogisieren und 
scheitern an der Quantität. Mit einem bisschen von allem: ein paar Fachzeit-
schriften, einigen Tagungen, einigen einzelnen Aufsätzen, einigen Instituten, 
einigen Firmen - was einem so gerade in die Hände fällt - tut man dem Nutzer 
keinen großen Gefallen, weil man äußerst lückenhafte Informationen präsen-
tiert. Was der Nutzer braucht, sind kumulierte und möglichst vollständige In-
formationsquellen. 
Was machen wir anders? Im Rahmen der Virtuellen Fachbibliothek Technik 
katalogisieren wir z.B. keine einzelnen elektronischen Zeitschriften und ver-
weisen stattdessen auf unseren Katalog, in dem sich die Katalogisate der re-
levanten Zeitschriften bereits befinden. Wir bauen keine weitere E-journal 
Search Engine5, die Inhaltsverzeichnisse von elektronischen Zeitschriften in-
dexiert und verweisen stattdessen auf den Dienst Online Contents Technik6. 
Diesen Grundsätzen wird auch die Virtuelle Fachbibliothek Physik folgen. 
Ein Kernstück der Virtuellen Fachbibliothek Technik ist der Fachinformations-
führer, der für den Nutzer als Wegweiser zu den relevanten Informationsquel-
len fungiert. Im Fachinformationsführer werden nur Zusammenstellungen7 von 
relevanten gedruckten als auch elektronischen Informationsquellen verzeich-
net und nicht einzelne Publikationen oder Internetseiten. Dem Nutzer soll eine 
übersichtliche Sammlung der Informationsquellen je Fachgebiet angeboten 
werden, deshalb werden nur ausgewählte, qualitativ hochwertige und relevan-
te Informationsressourcen integriert. Wir weisen nicht nur kostenfreie Internet-
Sites, sondern auch kostenpflichtige und konventionelle Informationsquellen 
nach. Maßgebend ist die fachliche Relevanz. Der Nutzer soll über die Existenz 
von hochwertigen Quellen informiert werden und selbst entscheiden können, 

                                                           
4 http://www.virtuellefachbibliothek.de/dvf_partner_vifaphys.htm  
5 http://www.eevl.ac.uk/eese/index.html  
6 http://www.gbv.de/cgi-bin/nph-

wwwobnmenu?PAGE=OBNAUFSATZ&LANG=DU&EXT=ON  
7 Der Fachinformationsführer entspricht in seinem Konzept Tutorials wie z.B. „How to 

find out in chemical & process engineering“ 
 http://www.hw.ac.uk/libWWW/howto/chemeng.html  
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welche er letztendlich nutzt. Das ausschließliche Verzeichnen von kostenlo-
sen Internet-Ressourcen erweckt beim Nutzer oft den falschen Eindruck, dass 
es nur diese Informationsquellen gibt. 
Wir wählen aus dem Meer der Informationen solche, die für Ingenieure nütz-
lich sein können aus und stellen sie dem Nutzer gebündelt und systematisch 
geordnet zur Verfügung, vgl. Abb.1. 
 

 
Abb.1 Konzept des Fachinformationsführers der Virtuellen Fachbibliothek 

 
Die Homepages einzelner Einrichtungen werden im Fachinformationsführer 
nicht erfasst8. Natürlich ist die Bedeutung der Informationen auf den Seiten 
von Forschungseinrichtungen enorm. Wir indexieren diese Seiten der ingeni-
eurrelevanten Forschungseinrichtungen mit der Suchmaschine Technik9 und 
zwar nicht die gesamten Homepages, sondern nur die Unterverzeichnisse mit 
Beschreibung der Forschungsschwerpunkte und der angebotenen Dienstleis-
tungen. Damit wird ein breites Spektrum des Technologietransfers von freien 
Laborkapazitäten bis zu Beratungsangeboten abgedeckt. Weitere Informatio-

                                                           
8 Im EEVL Subject Guide http://www.eevl.ac.uk/engineering/catalogue.htm findet man 

z.B. mehrere Hundert Datensätze zu den einzelnen Firmen oder Ingenieurinstituten 
in England. 

9 http://vifatec.tib.uni-hannover.de/sut/index.php3?L=g  
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nen werden durch die Indexierung von Servern der Ingenieurfachverbände er-
halten. 
Wenn man die Suchmaschine Technik der Virtuellen Fachbibliothek Technik 
mit einer allgemeinen Suchmaschine, wie z.B. google10, vergleicht, ist festzu-
stellen, dass die für einen bestimmten Suchbegriff gezeigten Treffer bei bei-
den Suchmaschinen angezeigt werden. Der Unterschied liegt darin, dass man 
bei einer allgemeinen Suchmaschine die entscheidenden Treffer innerhalb 
einer Vielzahl eigentlich gar nicht gesuchter bzw. nicht fachrelevanter Treffer 
aussortieren muss. Dies entfällt bei der Suchmaschine Technik, weil der star-
ke technische Bezug da ist. Die Vorteile der fachspezifischen Suchmaschine 
liegen darin, dass die Anzahl der Treffer zu bestimmten Suchbegriffen sich in 
gut handhabbaren Grenzen hält. Ein Beispiel: für den Suchbegriff „Ermüdung“ 
liefert google 16.800 (!) Treffer, unsere Suchmaschine 65 Treffer, wobei alle 
Treffer den Bezug zur Werkstoffkunde haben. Über die Internetseite der  
Suchmaschine Technik ist der Zugriff auf die universitätsbezogene Suchma-
schine  Fireball-Wissen11  möglich, so  dass  die  Suche  auf allen Hochschul- 
servern für den Nutzer kein Problem darstellt.  
Trotz des pragmatischen Vorgehens bei der Realisierung der Virtuellen Fach-
bibliotheken sind Kooperationen beim Aufbau insbesondere des Fachinforma-
tionsführers unumgänglich. Der Nutzer erwartet von einem Fachinformations-
führer einen breiten fachlichen Scope (also die ganze Technik oder die ge-
samte Physik), da seinem Informationsbedarf häufig interdisziplinäre For-
schung zugrunde liegt. Er duldet auch keinen jahrelangen Aufbau des 
Contents: Die Erfahrungen zeigen, dass eine „kritische Masse“ erreicht wer-
den muss, damit eine Dienstleistung wie die Virtuelle Fachbibliothek vom Nut-
zer angenommen wird. 
Selbstverständlich können und müssen in diesem Zusammenhang die Be-
dürfnisse der Zielgruppe und ihre Ansprüche und Wünsche an das Angebot 
über Nutzerumfragen evaluiert werden; als direkter Weg zur Steigerung der 
Akzeptanz bietet sich aber außerdem die Einbindung der Nutzer in den Auf-
bau und die Pflege des Angebotes an. Eine derartige Kooperation ist im Rah-
men des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Physik zu realisieren: Hier werden 
bei der Erfassung von Informationsquellen für den Fachinformationsführer 
Fachwissenschaftler aus den Fachbereichen Physik, also letztlich die Ziel-
gruppe des Angebotes, eingebunden. Diese können die Qualität und den Nut-
zen einer Quelle gerade unter fachlichen Gesichtspunkten besonders gut be-

                                                           
10 http://www.google.de/  
11 http://rubriken.fireball.de/BildungWissenschaft/wissensuche.html  
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urteilen und beschreiben, zumal ihnen diese eventuell schon aus der täglichen 
Arbeit vertraut und damit erprobt ist. Da die Mitarbeit freiwillig ist und nicht an 
einer unzumutbaren Mehrbelastung scheitern soll, ist die Eingabe der evalu-
ierten Quellen für die Beteiligten möglichst einfach und komfortabel zu gestal-
ten, z.B. durch eine Beschränkung auf die allerwesentlichsten Elemente zur 
Beschreibung der Informationsquelle. Auswahllisten und ähnliche Instrumente 
sollen zur Erleichterung der Eingabe beitragen. 
Belohnt wird das Engagement der Fachbereiche dadurch, dass der eigene 
Aufwand für die Informationsversorgung minimiert wird: Durch die kooperative 
Erschließung und die zentrale Bereitstellung des Fachinformationsführers ent-
fällt die inhaltliche und technische Betreuung eigener Angebote, gleiche und 
damit doppelte Arbeit an verschiedenen Fachbereichen wird vermieden. Für 
den universitären Bereich mit seiner hohen Fluktuation der Mitarbeiter ist nicht 
unwesentlich, dass durch die Kooperation eine Kontinuität der Betreuung des 
Angebotes gewährleistet wird. Außerdem ist festzustellen, dass mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur ein hochwertiges Angebot so attraktiv und nützlich für 
Physiker in Lehre und Forschung ist, dass es angenommen wird, ein solches 
aber nur unter Einbeziehung der Fachbereiche Physik realisiert werden kann. 
Die Nutzer, in diesem Fall die Physiker, schaffen sich also das auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Informationsangebot in Kooperation mit der UB/TIB 
Hannover selbst: Von Physikern für Physiker. 
Ein derartiges Modell für die zukünftige Informationsinfrastruktur wird von Na-
turwissenschaftlern, insbesondere Physikern regelrecht gefordert: „To build 
the information infrastructure, a strong information science community is nee-
ded. Library and information scientists must gain knowledge of the physical 
sciences so they can help envision what is possible, and the physical scien-
tists need to be information and information technology literate to provide the 
applications perspective. The advent of the Internet and many associated in-
formation technologies has brought the communities together, and the infra-
structure needs this cooperation.“12 
Generell lassen sich für die Kooperation mit der Zielgruppe bzw. den Nutzern 
eines Informationsangebotes verschiedene Stufen der Mitarbeit vorstellen: Ein 
Nutzer kann ein Feedback bzgl. bereits nachgewiesener Links liefern, indem 
er diese kommentiert oder im Sinne eines Rankings bewertet. Er kann neue 
interessante URLs vorschlagen oder sogar als Mitarbeiter für die Evaluierung 
und Eingabe relevanter Quellen in Angebote wie Subject Gateways und Fach-
informationsführer gewonnen werden. Auch Anbieter einer Website könnten 

                                                           
12 Workshop Report on a Future Information Infrastructure for the Physical Sciences 

http://www.osti.gov/physicalsciences/wkshprpt.pdf  
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mitwirken, indem sie Informationen über Änderungen und Neuheiten nachge-
wiesener Sites, aber auch neue Sites melden. 
Bibliotheken kooperieren seit langem bei Katalogisierung und Sacherschlie-
ßung ihrer Bestände auf Verbundebene. Diese erfolgreiche bibliothekarische 
Kooperation ließe sich auf die Erfassung von Internetquellen für die Fach-
informationsführer ausdehnen, hier könnten sich kooperationsbereite Biblio-
theken aufgrund ihrer Erfahrungen und Fachkompetenz in unterschiedlichem 
Maße einbringen: Von der Mitteilung eventuell interessanter Quellen bis hin 
zur qualifizierten Eingabe vollständiger Datensätze einschließlich der entspre-
chenden Sacherschließung. Auch Informationen über die Akzeptanz der An-
gebote bei Bibliotheksbenutzern sind für die weitere Entwicklung der Virtuellen 
Fachbibliotheken wichtig. 
Werden Angebote wie die Fachinformationsführer der Virtuellen Fachbiblio-
theken durch das Engagement vieler Kooperationspartner unterstützt, so führt 
dies nicht nur zur Minimierung der Belastung des Einzelnen. Es ergeben sich 
auch Erleichterungen bei der alltäglichen Pflege lokaler Fachinformations-
dienstleistungen der kooperierenden Bibliotheken: Der gemeinschaftlich ge-
pflegte Fachinformationsführer kann zum Kern des, den lokalen Gegebenhei-
ten entsprechend zu ergänzenden, Angebotes der jeweiligen Bibliothek wer-
den. Das Ansehen der eigenen Bibliothek wird steigen, wenn für den Nutzer 
sichtbar ist, dass sie am Aufbau der Virtuellen Fachbibliothek aktiv beteiligt ist. 
Das Beispiel des Physical Sciences Information Gateway PSIgate13 zeigt, 
dass durch bibliothekarische Kooperationen hochwertige Angebote entstehen: 
Als „Strategic Partners“, d.h. Institutionen, die für PSIgate Internetquellen er-
schließen und erfassen, werden in erster Linie Universitätsbibliotheken ge-
nannt.14 Auch der Librarians’ Index to the Internet15 wird von Bibliothekaren 
aus kalifornischen Public Libraries gemeinsam betrieben. 
Die vernetzte Arbeit von Bibliotheken wurde von Christine-D. Sauer und Paul 
S. Ulrich auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau als 
zukünftiges Modell der Lösung von Problemen der Informationsvermittlung 
und -versorgung gesehen: „Für Bibliotheken ist entscheidend, dass sie nicht 
mehr als einzelne Einrichtung, sozusagen für sich allein in einer lokalen Um-
gebung arbeiten werden. Sie werden ihre bewährten und bekannten, aber 
auch völlig neue Dienstleistungen in Kooperation mit einer Vielfalt von lokalen, 

                                                           
13 http://www.psigate.ac.uk/  
14 http://www.rdn.ac.uk/partners/  
15 http://lii.org  
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regionalen, nationalen, ja auch internationalen Partnern anbieten.“16 Da Biblio-
theken die Spezialisten für das Sammeln, Organisieren, Evaluieren und Prä-
sentieren von Informationen sind, und diese Erfahrungen bei der Erschließung 
von Internetquellen eingebracht werden können, was früh erkannt wurde17, 
sollte ihre „entscheidende Filterfunktion für Informationssuchende“ gerade 
„angesichts der Informationsüberflutung“18 durch Kooperationen genutzt wer-
den! 
Der eindeutige Gewinner der Kooperation von Bibliotheken bei Aufbau und 
Pflege der Fachinformationsführer Virtueller Fachbibliotheken ist damit der 
Nutzer, der sich nicht mehr mit einer Vielzahl von oft nach dem Zufallsprinzip 
zusammengestellten Linklisten konfrontiert sieht: Im ungünstigsten Fall wird er 
bisher von einer Linksammlung zur nächsten geleitet und findet sich in einer 
Endlosschleife von Linksammlungen wieder, die gewünschten Primärinforma-
tionen erreicht er aber nicht. Durch die Kooperation hingegen erhält der Nut-
zer nun einen oder nur wenige Einstiegspunkte für umfangreiche, aktuelle und 
strukturierte Informationen.  
Die Idee der Konsolidierung von Ressourcen hat sich bereits im konventionel-
len Bereich der Sondersammelschwerpunkte der DFG als erfolgreich erwie-
sen. „Gemeinsam sind wir stark“ - dieses Motto kann man sicherlich auf die 
Kooperation der Bibliotheken beim Aufbau internetbasierter Fachinformati-
onsdienste ausdehnen. Gemeinsam schaffen wir es, moderne Informations-
dienste zu entwickeln, die den Ansprüchen unserer Nutzer gerecht werden.  
In diesem Sinne wären wir, die Autorinnen, über Rückmeldungen koopera-
tionswilliger Kolleginnen und Kollegen hocherfreut und würden gerne gemein-
sam konkrete Konzepte entwickeln, die eine Win-Win-Situation für alle Koope-
rationspartner gewährleisten. 

                                                           
16 Sauer, Christine-D. und Ulrich, Paul S.: Vom Teil der Informationskette zum aktiven 

Router auf der Datenautobahn. In: Grenzenlos in die Zukunft. 89. Deutscher Biblio-
thekartag in Freiburg im Breisgau 1999, hrsg. von Margit Rützel-Banz, Frankfurt 
a.M. 2000 (ZfBB Sonderheft 77). 

17 Schönfelder, Gabriele: Fachreferat und Internet – Erfahrungsaustausch: Gruppe der  
technisch-naturwissenschaftlichen FachreferentInnen. In: Weiter auf dem Weg zur 
Virtuellen Bibliothek! Praxis, Projekte, Perspektiven. 2. InetBib-Tagung der Universi-
tätsbibliothek Dortmund und der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Archiv-
Bibliothek-Dokumentation, vom 10. - 11. März 1997 in Potsdam, hrsg. von Beate 
Troeger und Hans-Christoph Hobohm, Dortmund 1997. 

18 Sauer, Christine-D. und Ulrich, Paul S.: Vom Teil der Informationskette zum aktiven 
Router auf der Datenautobahn. In: Grenzenlos in die Zukunft. 89. Deutscher Biblio-
thekartag in Freiburg im Breisgau 1999, hrsg. von Margit Rützel-Banz, Frankfurt 
a.M. 2000 (ZfBB Sonderheft 77). 
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