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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich möchte mich noch sehr herzlich bei Frau Claudia Fabian und ihren Kollegen an der Bayerischen Staatsbibliothek, und Frau Susanne Oehlschläger an der Deutschen Nationalbibliothek für ihre Unterstützung bei der Gestaltung der deutschen Fassung des Vortrages bedanken. (Ich möchte noch erwähnen, dass einige Folien von Ed O’Neill, Thom Hickey, und Karen Smith-Yoshimura stammen , Kollegen von OCLC Research, denen ich für die freundliche Überlassung danke.)Heute möchte ich mit Ihnen über einige Projekte sprechen,  die wir gerade verfolgen, und die jetzt schon online sichtbar sind. Diese werden zukünftig ihren Nutzen weiter steigern, denn die Systeme sind so angelegt, dass sie die reichhaltigen Daten, die Bibliotheken seit Jahrhunderten als bibliographische und Normdaten bereitstellen, noch besser verwerten können. Wir sind jetzt im Stande diese Daten ganz neu zu verpacken. Sie können kreativ genutzt werden, um unsere Benutzer  noch besser zu bedienen.			Ich beginne meinen Vortrag mit dem Thema „Linked Data“ im Web.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wer von Ihnen hat schon von DBpedia gehört?DBpedia ist – wie Sie wahrscheinlich wissen - ein kooperatives Unternehmen. Es geht darum,  strukturierte Informationen aus Wikipedia herauszuziehen und diese Informationen im Web verfügbar zu machen. DBpedia erlaubt es, komplexe Anfragen an Wikipedia zu stellen und andere im Netz verfügbare Datensets an Wikipedia-Daten anzubinden. Die Folie hier zeigt die Verlinkung zur Datenbank der schwedischen Nationalbibliothek sowie zu den Subject Headings der Library of Congress im SKOS-Format und zu VIAF. Das auf dem Bild gezeigte Netz ist auf dem Stand September 2010. Seither gibt es noch weit mehr Vernetzungen. Die Wissensdatenbank der DBpedia beschreibt mehr als 3 Millionen Objekte in mindestens 91 Sprachen. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Informationssysteme und Inhalte, wie zum Beispiel digitale Ressourcen, Bilder in Flickr oder auch unsere bibliographischen und Normdaten sind wohl schon sehr bald kostenfrei oder für einen rein nominellen Betrag im Internet verfügbar. Wir kennen bereits die Cloud-Computing-Umgebung bei Amazon, Google, Yahoo und anderen Systemen, in denen Daten, die unsere Ressourcen beschreiben, Bibliotheken und Benutzern überall auf der Welt frei verfügbar sind - nicht nur über den PC in einer bestimmten Institution, sondern offen und frei für alle über das Internet zugänglich. Die Daten kommen von Verlagen, von den Produzenten der Ressourcen, von vetrauenswürdigen Bibliotheken und anderen Einrichtungen. Sie können von jedem mit weiteren deskriptiven Informationen angereichert werden, der hier mitwirken möchte. Alle diese Daten über die Informationsressourcen in unserem bibliographischen Universum – nämlich all das, was wir in unseren Bibliotheken und Archiven besitzen – werden letzten Endes von jedem Benutzer überall und zu jeder Zeit zugreifbar sein.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Einige bibliographische Daten und digitale Ressourcen sind jetzt schon im Netz, und wir haben damit begonnen, ihnen kontrollierte Vokabulare hinzuzufügen, um die Identifizierung der Ressourcen zu erleichtern. So haben wir zum Beispiel eine Registry für die normierten Werte zur Benennung der Inhaltstypen (zum Beispiel Ton, Text, Einzelbilder etc.) und der Datenträgertypen (zum Beispiel eine Filmspule, eine Computerdisk oder ein Band) sowie andere Elemente, die in dem neuen Katalogisierungsregelwerk, RDA (Resource Description & Access) verwendet werden. Diese RDA-Vokabulare, die schon im Web registriert sind, können für die Anzeige dieser normierten Terme in mehreren Sprachen – auch auf Deutsch –  verwendet werden und können Verbindungen zu Ressourcen aufzuzeigen, die damit in Beziehung stehen. Damit sind heute bereits mindestens drei wichtige Bausteine im Web verfügbar:die normierten Vokabulare aus dem neuen Regelwerk „Resource Description & Access“die Library of Congress Subject Headings (LCSH)undder VIAF – die virtuelle internationale Normdatei.Hier und heute werde ich ausschließlich über den VIAF sprechen.
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Grundsätze von VIAF

Normdatensätze bereitstellen
Erschließungskosten senken
Normdatenkontrolle (Erstellen und Pflege) 
international vereinfachen
Normdaten in der von den Benutzern 
gewünschten Form, Sprache und Schrift 
anbieten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der VIAF (Virtual International Authority File) wurde realisiert, um einen kostenfreien Webservice zu bieten, der es erlaubt, die Normdateien, die von vielen Bibliotheken weltweit aufgebaut werden, gegenseitig kooperativ zu nutzen. Die Bibliotheken können damit die Kosten für das Katalogisieren reduzieren, denn die Normdatenkontrolle ist einer der teuersten Faktoren in der Erschließungsarbeit. Der VIAF soll außerdem die Normdatenkontrolle auf der internationalen Ebene erleichtern, sodass sich die Bibliotheken bei der Pflege der Daten gegenseitig unterstützen können. Langfristig hoffen wir auch, dass VIAF-Daten im Kontext der Linked-Data-Dienste genutzt werden können, um bibliographische Daten dem Endnutzer in der von ihm gewünschten Form, Sprache und Schrift anzeigen zu können.



VIAF
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Чайковский, Петр Ильич , 1840-1893

Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893

Tschaikowski, Peter I.

Čajkovskij, Petr Il'ič

Chaikovski, P. I

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn zum Beispiel ein Benutzer Informationen über Tschaikowski bei seiner Websuche auf Russisch findet, sein Profil aber so eingerichtet ist, dass er diese Informationen auf Englisch (oder Deutsch) und in lateinischer Schrift angezeigt erhält, dann könnte eine Systemapplikation den VIAF dazu nutzen, die gewünschte Sprache anzuzeigen, um dann weiter im System der Library of Congress zu suchen und sich weiter im Internet zu bewegen, nämlich zu weiteren Werken dieses Komponisten oder Werken über ihn.
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VIAF: 
die virtuelle internationale Normdatei

ursprüngliche VIAF-Partner:
Library of Congress (LC)
Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
Bibliothèque nationale de France (BnF)
OCLC - host

virtuelle Verbindung der Personennamenssätze 
aller Institutionen zu einem einzigen 
Personennamens-Service

http://viaf.org/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Idee einer gemeinsamen internationalen Normdatei wurde innerhalb der IFLA (der International Federation of Library Associations and Institutions) seit den siebziger Jahren als Teil des von der IFLA verfolgten Ziels der „Universal Bibliographic Control“ (UBC) diskutiert. UBC forderte eine einzige Ansetzungsform für jede Person und jede Körperschaft usw., die jeder in der ganzen Welt benutzen sollte. Was spricht schließlich dagegen, dass wenn Sie sich für die Werke Tschaikowskis interessieren, die Ansetzungsform seines Namens nur in kyrillischer Schrift dargestellt wird?Natürlich gab es in den siebziger Jahren nicht die nötige Technik, um den internationalen Austausch von Ansetzungsformen beziehungsweise Normdaten zu erlauben. Es gab keine EDV-Systeme, welche die Ansetzungsarbeit der Katalogisierer für bessere leistungen automatisch unterstützen könnten.In der Folge bewegte sich in den neunziger Jahren eine von Ton Heiligers geleitete IFLA-Arbeitsgruppe weg von dem Prinzip einer einzigen Ansetzungsform. Dies geschah in Antwort auf die Benutzerbedürfnisse, Namen in der eigenen Sprache und Schrift zu sehen, und um den unterschiedlichen Regelwerken Rechnung zu tragen. Heute haben wir eine noch mal erweiterte Vorstellung von Universal Bibliographic Control. Sie erlaubt es, verschiedene Namensformen für eine Entität in einem Datensatz zusammenzufassen und die Form anzuzeigen, die den Bedürfnissen des Benutzers am besten entspricht. Parallel zu den Bestrebungen der IFLA entstand 2003 das erste VIAF-Projekt in einer Partnerschaft zwischen der Library of Congress, der Deutschen Nationalbibliothek und OCLC. Verschiedene Datenmodelle wurden in Erwägung gezogen, auch solche, die andere Normdatenprojekte bereits entwickelt hatten: das Projekt LEAF, das Projekt InterParty und das AUTHOR-Projekt. Wir haben uns aber dafür entschieden, ein zentralisiertes Modell zu verfolgen, mit Links zu verschiedenen nationalen oder auch regionalen Normdateien.                OCLC entwickelte die Algorithmen, die Informationen in den bibliographischen und Normdatensätzen dazu nutzen, die Namensformen  in den Normdateien abzugleichen. Im Jahr (2007) schloss sich die Bibliothèque nationale de France dem VIAF-Projekt an.

http://www.loc.gov/
http://www.d-nb.de/
http://www.bnf.fr/
http://viaf.org/
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Virtual International Authority File

findet Namen  in 21 
verschiedenen 
Normdateien von 18 
Institutionen

18,4 Millionen 
Namenssätze
14,5 Millionen Cluster

Based on KSY Cooperative Identities Hub, CEAL 2010-03

Vorführender
Präsentationsnotizen
Heute hat der VIAF achtzehn Teilnehmer. Israel stellt vier getrennte Normdateien für verschiedene Schriften zur Verfügung (lateinisch, hebräisch, kyrillisch und arabisch), sodass insgesamt 21 Normdateien mit 18,4 Millionen Datensätzen zu 14,5 Millionen Clustern zusammengefasst werden.
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• Library of Congress/NACO
• Deutsche Nationalbibliothek 
• Bibliothèque nationale de France 
• National Library of Australia 
• National Library of the Czech Republic 
• Bibliotheca Alexandrina (Egypt) 
• Getty Research Institute 
• National Library of Israel 
• Istituto Centrale per il Catalogo Unico (Italy)  
• Biblioteca National de Portugal 
• Biblioteca Nacional de España 
• National Library of Sweden 
• Swiss National Library 
• Vatican Library 
• NUKAT Center (Poland) 
• Library and Archives Canada 
• National Széchényi Library (Hungary) 
• RERO (Switzerland)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sehen Sie die VIAF-Teilnehmer – ohne irgendeine besondere Ordnung.Bitte beachten Sie, dass „Library of Congress/NACO“ auch die British Library, die Nationalbibliothek von Neuseeland und all unsere anderen NACO-Partner weltweit umfasst, sodass tatsächlich weit mehr Institutionen vertreten sind als nur die hier aufgezählten Teilnehmereinrichtungen. Der jüngste Neuzugang sind die Normdaten von RERO, dem Westschweizer Bibliotheksverbund. Als nächstes sind die Daten des National Institute of Informatics und der National Diet Library in Japan sowie der Russischen Staatsbibliothek Moskau und der Nationalbibliotheken von Slowenien und Belgien zu erwarten.
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Aktueller Stand

als Linked Data mit URIs 
erhältlich (Universal Resource 

Identifiers)
durchgehend in Unicode
MARC21, UNIMARC und RDF 
werden angeboten
Nachfrage hat sich im letzten 
Jahr verdreifacht

Tausende Besuche täglich

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der VIAF ist jetzt auch als Linked Data verfügbar. Linked Data heißt:es gibt für alles URIs, „universal resource identifier“;es gibt eine RDF-Sicht der Daten. RDF (Resource Description Framework) ist eine Sprache zur Repräsentation von Informationen über Ressourcen im World Wide Web;es gibt zahlreiche interne und externe Links in den Daten, die im Rahmen der Linked Data-Umgebung im semantischen Web genutzt werden können. Die Schriften sind in UNICODE kodiert, und die Daten können in UNIMARC, MARC ein und zwanzig oder MARC-XML genutzt werden.Übrigens haben wir gerade von Tom Hickey erfahren, dass die zahl der Benutzer von VIAF sich im vergangenen Jahr bereits verdreifacht hat, mit tausenden Besuchen pro Tag.



Anreicherung der Normdaten

Bibliographische
Aufnahme

Abgeleitete
Normdaten

Normdaten
satz

Angereicherte
Normdaten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie der VIAF aus bibliographischen und Normdatensätzen das Cluster aufbaut, das eine Entität identifiziert, und wie der VIAF zeigt, was kreativ mit solchen Daten gemacht werden kann.Für jeden Personnamen aus einem hunderter oder einem siebenhunderter Feld (in MARC ein und zwanzig) wird ein Normdatensatz erzeugt. Zusätzlich zu dem Namen enthält dieser neue Normdatensatz eine kodierte Zusammenfassung zu der entsprechenden Titelaufnahme, aus der diese Namen abgeleitet wurden. Enthält ein bibliographischer Datensatz mehrere Personennamen, so werden mehrere Normdatensätze abgeleitet.All diese abgeleiteten Normdatensätze für eine bestimmte Person werden miteinander geclustert. Die Inhalte aller abgeleiteten Normdatensätze für diese Person werden zusammengefügt, um einen erweiterten Normdatensatz beziehungsweise eine Cluster in VIAF zu bilden.



Auswertung des bibliographischen Datensatzes

LDR   00638ncm a22002057a 450
1 5773347 
5 19960820101947.4
8 960815s1965     oruuua         n    eng  

10    $a    96753638 
040    $a DLC $c DLC
019    $a 17706440
020    $c $2.95
028 22 $a 48418 $b Matrix Publ. Co. 
045 2  $b d198006 $b d198007
048    $b va01 $b ve01 $a ka01
050 00 $a M1258 $b .L
100 1  $a Leigh, Mitch, $d 1928-
245 14 $a The man of La Mancha / $c by Mitch Leigh & Joe Darion;

arr. By Roland Barrett & Alan Keown.
260    $a Springfield, OR : $b Matrix Publ. Co., $c c1965.
300    $a 1 score (16 p.) ; $c 18 x 27 cm.
500    $a Brief record.
650  0 $a Musicals $x Excerpts.
600 10 $a Leigh, Mitch $x Musical settings.
700 1  $a Darion, Joe.

Autoren

LC-Kontrollnummer

LC-Klassifikation
Titel

Dokumententyp

VerlagVerlagsort

Sprache

Erscheinungsjahr

Gebräuchlichkeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um diese abgeleiteten Normdaten zu bilden, übernimmt der VIAF spezifische Informationen zu einer Veröffentlichung, zum Beispiel den Titel und die ID-Nummer des Datensatzes. Ferner übernimmt der VIAF Informationen, die für mehrere Werke eines Autors zutreffen können, was wiederum helfen kann, Autoren als identisch zu erkennen, auch wenn bestimmte Titel nicht miteinander übereinstimmen. Hier sehen Sie als Beispiel einen bibliographischen Datensatz für Mitch Leigh’s „Man of La Mancha“ (Der Mann von La Mancha). Der OCLC-Algorithmus erfasst und kategorisiert Daten wie zum Beispiel die Ansetzungsform seines Namens sowie Namen von Personen, die mit ihm in Verbindung stehen, die es dann erlauben, zu verifizieren, dass es sich um die richtige Person handelt.Der VIAF übernimmt des weiteren die Titel, die mit dieser Person verbunden sind, die Namensformen, die für diese in der Verfasserangabe vorkommen (damit wird der realen Verwendung des Namens in den Veröffentlichungen Rechnung getragen) sowie die ID-Nummer des Datensatzes – welche von der Library of Congress stammt; dann noch eine Notation, die sich auf weite Sachbegriffe mappen lässt; die Materialart (die – wie Sie gleich sehen werden – in einen Code umgesetzt wird), der Verleger, der Verlagsort, das Erscheinungsjahr und die Sprache der Ressource.



Abgeleiteter Normdatensatz

00505cz  a2200157n  450
0   1 xlc 1
1   3 OCoLC
2   5 19880921165012.4
3   8 880831n|acannaab|n aaa c
4 040    $a OCoLC $b eng $c OCoLC $f viaf
5 100 1  $a Leigh, Mitch.
6 903    $a 88030979
7 910 14 $a the man of la mancha
8 921    $a matrix publ co
9 922    $a oru
10 930    $a mitch leigh
11 940    $a eng
12 942    $a 234
13 943    $a 196x
14 944    $a cm
15 950 1  $a darian, joe $d 1928-

der gesamte Text wird normiert
die Schlagwörter werden den
Schlagwortgruppen zugeordnet

codierter Dokumententypdas Erscheinungsjahr wird
in Dekaden umgesetzt

Mitverfasser

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der VIAF nimmt also diese Angaben …und setzt sie in den abgeleiteten Normdatensatz um, der den Fokus der Informationen im bibliografischen Datensatz von der Beschreibung der entsprechenden Manifestation hin zur Person verschiebt. So also sieht der abgeleitete Normdatensatz für Mitch Leigh aus, der die Musik für „Man of La Mancha“ (Der Mann von La Mancha) schrieb.Ein ähnlicher abgeleiteter Datensatz wird auch für die anderen in der Titelaufnahme genannten Personen angelegt. In den lokalen (9XX) neun xx-Feldern werden die aus dem bibliographischen Datensatz abgeleiteten Informationen gespeichert.All diese Informationen (Titel, Verleger, und so weiter) werden nach den Regeln der NACO normiert. Alle Großbuchstaben werden in Kleinbuchstaben umgesetzt, die meisten Diakritika und Satzzeichen werden entfernt.Schlagwörter werden über die Nummer der Schlagwortgruppen der National Shelf List übernommen. Dieses Verfahren setzt  etwa die LoC Classification in etwa fünfhundert weit gefasste Sachgruppen um. Das Erscheinungsjahr wird in Dekaden umgesetzt. Sie werden gleich sehen, wie das dann in eine für den Benutzer aussagekräftige Anzeige umgesetzt werden kann. 



Angereicherter Normdatensatz
00505cz  a2200157n  450
0   1 oca01144962 
1   5 19880921165012.4
2   8 840702n| acannaab|          |n aaa |||  
3  10    $a n  88090379 
4  40    $a DLC $c DLC $d DLC
5 100 1  $a Leigh, Mitch, $d 1928-
6 670    $a the man of la mancha, c1966: $b t.p. (Mitch Leigh)
7 903    $a 84758340 $9 1
8 903    $a 93710923 $9 1
9 910 11 $a impossible dream $9 1
10 910 11 $a century library of music and sound by mitch leigh $9 1
11 921    $a matrix publ co $9 1
12 921    $a kapp $9 2
13 922    $a oru $9 2
14 930    $a mitch leigh $9 1
15 940    $a eng $9 2
16 942    $a 234 $9 2
17 943    $a 196x $9 1
18 943    $a 197x $9 1
19 944    $a cm $9 2
20 950 11 $a darian, joe $d 1928- $9 1
21 950 11 $a wasserman, dale $9 1

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um nun einen angereicherten Normdatensatz zu erhalten, wird der ursprünglich für Mitch Leigh angelegte Personennamensatz mit all den für den Autor verfügbaren Normdatensätzen kombiniert. Dabei werden Informationen, die sich wiederholen, im Hinblick auf ein besseres Relevanzranking beim Matchen gezählt. Das Unterfeld  $9 gibt die Häufigkeit für das jeweilige Merkmal an. Hier heißt es zum Beispiel, dass zwei (in diesem Fall alle) Veröffentlichungen in englischer Sprache sind. 
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Informationen in bibliographischen 
Datensätzen

Er schreibt Musik
Sein bevorzugtes Thema ist Musik
Er wurde in den 1960ern und 1970ern 
von Matrix Publ. Co. in Oregon und von 
Kapp in New York verlegt
Er arbeitete mit Joe Darion und Dale 
Wasserman
“Mitch Leigh” ist die einzige Namensform, 
die er in seinen Veröffentlichungen 
benutzt hat
etc.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine Fülle von Informationen zu Mitch Leigh können aus den bibliographischen und den Normdaten gewonnen werden, wie zum BeispielEr schreibt Musik.Seine Werke wurden in den sechziger und siebziger Jahren von diesen zwei Verlagen veröffentlicht.Er arbeitete mit Joe Darion und Dale Wassermann zusammen.Nach den hier ausgewerteten Quellen hat er in seinen Veröffentlichungen stets nur den Namen Mitch Leigh verwendet. Noch weit mehr Informationen können aus den bibliographischen und Normdaten abgeleitet werden. Diese könnten noch kreativer genutzt werden, als es hier schon der Fall ist. Zum Beispiel könnte man über die schlichten linearen Aufzählungslisten hinausgehen und die Daten attraktiver aufbereiten und darstellen, um den Benutzeranforderungen besser entsprechen zu können. 
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http://www.viaf.org

Gehostet von

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das ist die URL des VIAFs – und ich lade Sie alle ein, sich das mal anzuschauen. Wie viele von Ihnen benutzen schon den VIAF?

http://www.viaf.org/


Cervantes Saavedra, Miguel de 1547
Cervantes de Salazar, Francisco, ca. 1514
Cervantes, 1823-1898
Cervantes Juan, 1395-1458
Cervantes, Ignacio, 1847-1905
Cervantes, Juan de, 1382-1453
Cervantès, François, 1959-
Cervani, Giulio, 1919-
Cervantes, María Antonieta
Cervantes de Haro, fl. 1908-193-

cer

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das sehen Sie, wenn Sie die Webseite aufrufen. Es gibt ein Suchfeld à la Google, ein paar Drop-Down-Menüs, um auszuwählen, ob Sie mit Namen oder Titel suchen wollen, und ein weiteres, um eine bestimmte Normdatei auszuwählen oder um im gesamten VIAF zu suchen, und schließlich ein Eingabefeld für den Namen oder den Titel, den Sie suchen wollen.Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, schlägt das System in einer Drop-down-Anzeige alle  Namen vor, die dem entsprechen, was Sie gerade eintippen. Suchen wir mal nach Cervantes, dem Verfasser von Don Quijote, dem Werk, auf das sich „Man of La Mancha“ bezieht. Wenn Sie auf Cervantes klicken, erhalten Sie…



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
…die Liste der Ansetzungsformen, die man im VIAF findet – jeweils mit einem Beispieltitel auf der rechten Seite, der helfen soll, zu entscheiden, ob es sich um die gesuchte Person handelt.Wir wählen den ersten, den wir möchten…



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
…und erhalten die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu scrollen, um verschiedene Buchumschläge, die mit den Publikationen von Cervantes verbunden sind zu sehen - diese werden „on the fly“ aus verschiedenen Quellen wie Verlagen oder Amazon und so weiter übernommen. (Ist Amazon bekannt?)



Cervantes

Bevorzugte Formen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiter unten ist die vollständige Liste der bevorzugten Namensformen – jeweils mit einer Fahne für die Institution, die diese Ansetzungsform gewählt hat versehen. Wenn Sie nicht erkennen, welche Fahne zu welcher Institution gehört…



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
…können Sie auf die entsprechende Fahne in dem Kreis auf der rechten Seite klicken und der Name der Institution sowie die jeweilige ID-Nummer des Datensatzes für Cervantes in der betreffenden Normdatei erscheinen als Pop-up. Hier ist es die deutsche Flagge und die PND-Nummer der Deutschen Nationalbibliothek.



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiter unten finden Sie dann noch eine Auswahl der Titel.



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der VIAF wertet auch die Länder der Veröffentlichung aus. Erinnern Sie sich: bei dem Data Mining wurde auch erfasst, wie häufig ein bestimmtes Land in den mit dem Namen verbundenen bibliographischen Datensätzen vorkommt. Diese Information wird hier genutzt, um die relative Anzahl der Veröffentlichungen in den jeweiligen Ländern auf einer Weltkarte zu zeigen. Ist das nicht viel aussagekräftiger als die Anzeige eines MARC-Ländercodes? So zeigt der VIAF bereits einige Ansätze, wie Daten, die in den Aufnahmen enthalten sind, kreativer genutzt werden können. 



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Genau so werden andere Daten, wie zum Beispiel die Erscheinungsjahre, genutzt. Hier sehen Sie einen Zeitpfeil für das Erscheinen von Cervantes-Titeln. Jeder Balken auf dem Zeitstrahl entspricht einem Zeitraum von zehn Jahren…



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn man den Zeitpfeil entlang scrollt, erhält man auch die Statistik, wie viele Werke genau in diesem Zeitraum in den ausgewerteten Datenbanken enthalten sind – auch das ist Data Mining für Angaben, die in den bibliographischen Daten enthalten sind.



Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Natürlich zeigt VIAF auch Informationen zu der Person an – hier zum Beispiel, dass Cervantes ein Mann war, seine Nationalität (Spanier) und auch die Originalsprache, welcher sich die Person bediente. All das wurde an verschiedenen Manifestationen seiner Werke erkannt.Und es gibt einige Links zu Wikipedia und WorldCat Identities (da das Produkt ja mit OCLC assoziiert ist). Weitere Links können zukünftig noch dazu kommen.



RDF

Cervantes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die angereicherten Normdatensätze für jede Person sind im VIAF im MARC ein und zwanzig-, im UNIMARC- und im RDF-Format enthalten. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie diese Datensätze im RDF-XML-Format aussehen.
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VIAF und die Katalogisierer
Nutzung als Recherche-Werkzeug:

um schwierige Fälle, fragwürdige Daten, 
Namensformen etc. zu recherchieren

als Quelle in Feld 670 $a zitierbar, z.B.:
BNF in VIAF, 8. Mai 2011
Nat. Lib. of Australia in VIAF, 4. April 2011
VIAF, 2. Juni 2011 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir meinen, dass der VIAF einen höchst effizienten Weg bietet, in den Normdateien zu recherchieren. Die Library of Congress ermuntert ihre Katalogisierer und andere Bibliothekare ausdrücklich dazu, den VIAF zu nutzen, vor allem, um schwierige Fälle zu lösen. In diesem Fall wird VIAF dann im Feld 670 eines Normdatensatzes in MARC ein und zwanzig als Quelle zitiert, wie Sie hier sehen können.
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Die nächsten Schritte in VIAF
bessere Suchmöglichkeiten
mehr “Linked data”

verwandte Personen, wie in WorldCat 
Identities, Wikipedia, etc.

Teilnehmer außerhalb von 
Bibliotheken und Museen

Agenturen für Lizenzmanagement, 
Verlage
Archive

Mehr Namenskategorien bei den 
Personen und Körperschaften

Familiennamen
Einheitssachtitel
Geographika
… keine Sachbegriffe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie geht es weiter mit VIAF?In den nächsten Entwicklungsschritten geht es darum, weiter an der Verbesserung der Suchfunktionalitäten zu arbeiten und nach Wegen zu suchen, zu weiteren Quellen zu verlinken. Durch die Integration des Getty Research Institute haben wir den Kreis der Bibliotheken bereits verlassen, aber es sollen auch Daten von Archiven eingebunden werden. Projekte wie Arrow, ORCID und ISNI im Bereich der Rechtemanagement- und Verlegercommunitys möchten die VIAF-Daten auch für ihre Systeme nutzen. Derzeit enthält VIAF Personennamen und Körperschaftsnamen sowie ein paar geographische Ortsnamen von Gebietskörperschaften. Demnächst sollen Familiennamen, Einheitssachtitel und später auch die restlichen Geographika hier aufgenommen werden. Sicher fällt Ihnen auf, dass Sachbegriffe nicht mit einbezogen werden. Die Erfahrung in mehreren Projekten beim Versuch, Vokabulare über Thesauri abzubilden, hat gezeigt, dass es andere, vermutlich bessere Wege gibt, den Benutzern Terme aus verschiedenen, mit denselben bibliografischen Daten verbundenen, Thesauri anzubieten. Zum Beispiel durch facettierte Systeme, die Terme anzeigen, die gemeinsam in bibliografischen Datensätzen vorkommen.Trotzdem macht die Library of Congress unsere Sachschlagwortdatei jetzt frei im Web verfügbar und fördert experimentelle Projekte, die die LoC Subject Headings im SKOS-Format (Simple Knowledge Organisation Scheme) nachnutzen. 



RDA Linked Data

Don Quixote

Madrid, 1979

English

Spanish

French

German

Cervantes

Library of Congress
Copy 1
Green leather binding

Exemplary novels

Wasserman

The Man of La Mancha

Te
xt

Movies
…

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Schöne daran, verschiedene Namensformen einer Entität wie in VIAF zu clustern, oder verschiedene Sprachformen für Terme in kontrollierten Vokabularen zu verknüpfen, wie es in der DBpedia-Welt der Linked Data geschieht, ist, dass die Daten genutzt werden können, um den Benutzern die in unseren Aufnahmen enthaltenen Informationen in neuen, kreativen Formen zu präsentieren.Wir können jetzt Beziehungen zwischen Personen und den Werken darstellen, mit denen sie in Verbindung stehen, und zwischen den Expressionen, Manifestationen und Exemplaren, die mit diesen in Verbindung stehen, ebenso, wie zu damit in Beziehung stehenden Werken und Ressourcen – und das nicht nur in unseren eigenen Bibliotheken und Beständen, sondern auch durch Links zu externen Ressourcen, zum Beispiel zu Artikeln über Don Quijote in Wikipedia.Und je nach Wunsch des Benutzers können diese Daten – so wie hier – auf Englisch oder in jeder anderen Sprache angezeigt werden, zum Beispiel. …



31

RDA verlinkte Sprachbegriffe

Don Quijote

Madrid, 1979

Inglés

Español

Francés

Alemán

Cervantes

Library of Congress
Copia 1
Encuadernación en piel color verde

Novelas 
Ejemplares

Wasserman

The Man of La Mancha

Te
xt

o

Películas 
…

Vorführender
Präsentationsnotizen
…auf Spanisch oder…(zum Beispiel)
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RDA verlinkte Sprachbegriffe

Don Quixote

Madrid, 1979

Englisch

Spanisch

Französisch

Deutsch

Cervantes

Library of Congress
Kopie 1
Grün Leder Einband

Exemplarische 
Novellen

Wasserman

The Man of La Mancha

Te
xt

Filme…

Vorführender
Präsentationsnotizen
… auf Deutsch. Durch die Identifizierung der Elemente und die Registrierung der verschiedenen Sprachäquivalente können die Anzeigen kontextsensitiv gestaltet werden – ein Benutzerprofil kann das System darauf hinweisen, welche Sprache bezeihungsweise. Schrift benutzt werden sollte. 



Internet 
“Cloud”

Web front
end

ServicesVIAF

LCSH

Datenbanken, 
Repositories

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich warte schon gespannt auf neue Systeme, welche es den Benutzern erlauben werden, die Bibliotheksbestände der Welt als Teil der Internetrecherche zu durchsuchen. Der VIAF ist einer der Bausteine für diese Zukunft. Er liefert die identifizierenden Merkmale für Personen und Körperschaften aus unserem bibliographischen Universum und stellt die Beziehungen zwischen diesen her. Diese Eigenschaften und Beziehungen können genutzt werden, um die Bestände darzustellen und für den Benutzer aufzubereiten, sodass sie ihm helfen, unsere Bestände und die weltweit in einer virtuellen Umgebung verfügbaren Ressourcen zu entdecken. So, dass sie in globalen, webbasierten Systemen finden, was sie suchen, in welcher Sprache oder Schrift auch immer sie mögen.Google, Yahoo und Amazon arbeiten in einer Cloud-Computing-Umgebung mit verlinkten Daten und einer globalen Perspektive. Jetzt betreten endlich auch die Bibliotheken diese Bühne. Ich hoffe, dass somit wahrhaft zukunftsweisende kreative Dienste entstehen werden, das heißt Bausteine, die Bibliotheken durch die kontrollierten Vokabulare und ihre bibliographischen Daten anbieten, voll nutzen werden.Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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