
Klaus Kempf   104. Dt. Bibliothekartag  - Nürnberg,  26. – 29. Mai  2015 

Klaus Kempf 
 
Data Curation oder  
(Retro) Digitalisierung ist mehr 
als die Produktion von Daten 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nahezu jede Bibliothek, die über Altbestand verfügt, beschäftigt sich heute mit dem Thema Digitalisierung. Digitale Sammlungen, die auf institutionseigenen Webseiten oder in Portalen wie bavarikon, der Deutschen Digitalen Bibliothek oder Europeana präsentiert werden, nehmen rapide zu. Dabei wird bei diesem Digitalisierungs-Hype oftmals übersehen, dass die dauerhafte und möglichst komfortable Bereitstellung (und letztlich die Archivierung) der erzeugten Daten organisatorische Anforderungen ganz eigener Art stellt. Der Herstellungsprozess eines digitalen Buches endet nur vorläufig damit, dass die Originalbilddateien und eine Kopie der Strukturdatei in ein digitales Archiv verschoben werden. Ein wirkliches Ende, nach dem nichts mehr verändert werden kann oder muss, gibt es nicht. Bei den Digitalisaten handelt es sich quasi um "lebendes Material", das jederzeit neu- und weiterverarbeitet werden können muss. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
David Lewis: A Strategy for Academie Libraries in the First Quarter of the 21st Century



Data Curation - Aufgabenspektrum 

1. Auffindbarkeit, Korrektur und Verbessern der Daten  

2. Anreichern der Daten und Herstellen neuer Kontexte  

3. Visualisieren und Sichtbarmachen 

4. Nachnutzung von Daten  

5. Zusatz-Services (added values) 

6. Langzeitarchivierung  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Elektronische Dokumente egal welcher Herkunft, Umfangs, Typs und Inhalts verlangen ein weitgehend unabhängig von ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme extrem aktives und aufwändiges Datenmanagement sowie eine intensive Datenpflege. Dieses Tun wird in der angelsächsischen Bibliothekswelt gemeinhin mit dem Begriff „digital -“ oder „data curation“ manchmal auch mit „data stewardship“ umschrieben. Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe (Geschäftsgänge) des digitalen Servicekonzepts der betreffenden Bibliothek müssen darauf ausgelegt sein, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen müssen dafür eingeplant und bereitgestellt werden. In deutschen Bibliotheken wird diesem wesentlichen Aspekt des digitalen Arbeitens nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dabei ist es für die Qualität des (digitalen)Servicekonzepts und seiner Nutzerakzeptanz von herausragender Bedeutung. In dem Vortrag soll vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrungen in der BSB zum einen die Dimension und Komplexität des Problems aufgezeigt und zum anderen sollen mittlerweile praxiserprobte Lösungsansätze vorgestellt werden. 



1. Auffindbarkeit, Korrektur und Verbessern der 
Daten  

• Umfassende Metadatenerzeugung bzw. –vergabe und –
erfassung (einschl. persistenter Identifikatoren) im 
Digitalisierungsworkflow und Erstellung einer sog. 
Strukturdatei  

• Entwicklung und Einrichtung von Korrektur-Workflows 

• Teilmaschinelle Verbesserungen im Rahmen des Google-
Projekts 

• Maschinelle Korrekturen z.B. Umstellen von ASCII auf 
Unicode 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Insbesondere die Daten aus der Google-Produktion werden laufend - sowohl von Google als auch innerhalb der Bayerischen Staatsbibliothek – verbessert. Ob dieses Projekt überhaupt irgendwann als abgeschlossen bezeichnet werden kann, ist ungewiss. Einige gängige/systematische Produktionsfehler konnten durch eigene Bildanalyseverfahren ausfindig gemacht werden. So sind wir inzwischen in der Lage, Google entsprechende Rückmeldungen geben und gezielt Neulieferungen anzustoßen. Eine große Anzahl von Fehlern - insbesondere fehlende oder verdrehte Seiten, die nicht automatisch erkannt werden können - wird von Nutzern gemeldet und entweder in Zusammenarbeit mit Google oder auch durch eigenes Scannen im Scanzentrum beseitigt. Auch bei den dort originär produzierten Bilddateien kommen gelegentlich - aber vergleichsweise selten - Fehler vor und müssen nachträglich korrigiert werden. Hiervon sind vor allem die Daten aus der Massedigitalisierung betroffen, bei denen keine intensive Qualitätskontrolle durchgeführt werden kann.  Die Qualität der im Netz bereitgestellten Images wird auch dadurch gehoben, dass nach jeder Verbesserung der Daten und bei Neuproduktionen seit geraumer Zeit eine weitere Auflösungsstufe hinzugefügt wird, die auch für die Zukunft, wenn die Bildschirme noch höhere Auflösungen haben werden, dafür sorgt, dass angemessene Bildausgaben möglich sind.Zudem werden die Strukturdateien permanent verbessert und zeitgemäßen Anforderungen angepasst. So werden bei jedem Update der Titeldaten auch die Strukturdateien neu erstellt. Mit der Einrichtung des „e-Leseraum“ wurde es notwendig, zusätzliche Informationen in die Strukturdateien aufzunehmen und  vor  zwei Jahren wurden im Zuge der Umstellung der Zeichenkodierung von ASCII auf Unicode eine Million Strukturdateien konvertiert und erneut in das Langzeitarchiv gestellt. Demnächst wird auch die Rechteverwaltung der Digitalisate in allen Strukturdaten verankert werden.



Die Strukturdatei 

Die (in XML abgefasste) „Strukturdatei“  (im TEI-Format) 
besteht aus 
- einem Header 
- bibliographischen Metadaten 
- Strukturdaten, z.B. Vorderdeckel, Titelseite usw. 
- je Image eine Zeile, die folgendermaßen aussieht:  
<eb:page><eb:image entityref="bsb00029588_00001" 
seqno="1" nativeno="VD"/></eb:page> 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
�Zum Spiegelpunkt 2�In den wenigsten Projekten und schon gar nicht bei Massendigitalisierungsprojekten ist eine hundertprozentige Qualitätskontrolle möglich. Das bedeutet, dass im Nachhinein Fehler festgestellt werden können und behoben werden müssen. Es kann sich dabei um fehlende Seiten, unscharfe Scans oder Fehler in den (bibliographischen) Metadaten handeln. Die Bayerische Staatsbibliothek hat deshalb neben dem Digitalisierungsgeschäftsgang auch einen Workflow zur Fehlerbehebung entwickelt und eingerichtet, in dem festgelegt ist, welche Arbeitsprozesse notwendig sind und wer sie ausführen muss. Ein besonderes aufwändiger Workflow ist der sog. Abschalt-Workflow, der in Kraft tritt, wenn ein Digitalisat aus Urheberrechtsgründen aus dem Netz genommen werden muss (z.B. im Digi20-Projekt). Hier steht am Anfang eine rechtliche Prüfung durch die Justiziarin der BSB. ��Zum Spiegelpunkt 3�Durch die rasch wachsende Zahl an Digitalisaten im Rahmen des Google-Projekts und vor allem die starke Zunahme an Nachnutzung von Digitalisaten war es notwendig, einen noch differenzierteren Korrektur-Workflow (als oben beschrieben) zu entwickeln. In diesem Workflow greifen manuelle und maschinelle Vorgänge ineinander. Er beginnt aber immer mit der (intellektuellen) Analyse des Fehlertyps, d.h. es wird festgestellt, �- ob das Digitalisat schwarze Seiten enthält, �- ob nur einige wenige Seiten fehlen, z.B. ausklappbare Faltkarten �- ob mehrere Fehlertypen vorkommen.�Anhand des Fehlertyps wird dann entschieden, �- ob ein maschinelles Reprozessieren möglich ist,�- ob manuell Faltkarten nachgescannt und maschinell eingefügt werden müssen�- oder ob – in Ausnahmefällen – ein komplettes Neuscannen nötig ist. �Wenn der Text lesbar ist und keine Seiten fehlen wird nicht nachgesannt ,„Schönheitskorrekturen“ werden also nicht vorgenommen. �Zum Spiegelpunkt 4�Auch laufende maschinelle Korrekturen an den Digitalisaten sind einzuplanen. Als Beispiel sei die Umstellung vom ASCII-Zeichencode auf Unicode genannt, im Rahmen dessen eine Million Strukturdateien konvertiert und erneut in das Langzeitarchiv gestellt wurden. � 



2.  Anreichern der Daten und Herstellen neuer  
     Kontexte 

• Einbringung zusätzlicher Strukturdaten bzw. Erfassen von 
elektronischen Inhaltsverzeichnissen mittels des ZEND-
ToC-Editors 

• Volltextgenerierung mittels OCR 

• Herstellen neuer Sammlungskontexte  

     Beispiel: Zedler-Lexikon 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ca. 95 Prozent der Digitalisate  stehen heute ohne weitere Erschließung im Netz. Allerdings gibt es Möglichkeiten, dies für jedes einzelne Buch zu jedem Zeitpunkt zu ändern. Das am häufigsten dafür benutzte Instrument ist der ZEND-Toc-Editor, der es jederzeit sehr einfach ermöglicht, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Dies ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Systemen, bei denen das Inhaltsverzeichnis direkt beim Scannen erfasst werden muss. Mit dem Toc-Editor können digitalisierte Bestände genau dann, wenn sie in den Fokus des Interesses rücken, angereichert werden. Derzeit läuft dies beispielsweise in großem Umfang hinsichtlich der  Zeitschriften zur bayerischen Landesgeschichte, die zum Teil schon vor mehr als zehn Jahren digitalisiert wurden.Zur Erschließung gehört auch die OCR-Volltexterkennung. Bei einigen Projekten wurde sie von vornherein eingeplant und durch die DFG finanziert. Für die Mehrheit der Digitalisate war sie bislang aber noch nicht vorgesehen, vor allem deshalb, weil die Lizenzen für die Frakturschrifterkennung lange Zeit extrem teuer waren. Das scheint sich momentan zu ändern, so dass demnächst die OCR-Erkennung von ca. 30 000 Titeln in Angriff genommen werden kann. Dafür werden Kopien der Originaldateien (6 Millionen Seiten) aus dem Archiv geholt, in den OCR-Prozess verschoben und die bereits vorhandenen digitalen Bücher mit den Volltexten im XML-Format und im PDF-Format angereichert.OCR-Software wird höchstwahrscheinlich niemals eine hundertprozentige Erkennungssicherheit haben. Es wird daher angestrebt, zukünftig auch Volltexte per Hand online korrigieren zu können – im besten Fall gemeinsam mit Forschergruppen. Dabei ist es vorstellbar, dass die Volltextdaten mit Zusatzinformationen angereichert werden, indem etwa Personen- und Ortsnamen mit den Identifikatoren der GND ausgezeichnet werden, so dass sie sicherer recherchiert und Verknüpfungen hergestellt werden können.Die Zusammenstellung in neuen Sammlungskontexten stellt ebenfalls eine Möglichkeit dar, aus der Masse der Digitalisate Gruppen zu bilden, die ganz gezielt weiter erschlossen werden können. Dies geschieht beispielsweise derzeit im Rahmen des Zeitungsprojekts, bei dem aus der riesigen Menge von Google-Digitalisaten einzelne Zeitungen  ausgewählt und mit Inhaltsverzeichnissen erschlossen werden, die es später ermöglichen werden, einzelne Ausgaben über eine Kalenderfunktion.Auch über die Vernetzung der bestehenden Angebote miteinander und mit der GND können die Digitalen Sammlungen tiefer erschlossen und insgesamt besser zugänglich gemacht werden. Besonders intensiv wurde dies bislang beim DFG-Projekt „Reichstagsprotokolle“ durchexerziert. Hier wurde nicht nur aus den Reichstagshandbüchern die sehr differenziert abfragbare Abgeordnetendatenbank aufgebaut, sondern diese wurde mit den Redebeiträgen und den Artikeln der Allgemeinen und der Neuen  Deutschen Biographie verlinkt. Den Schlüssel für die Vernetzung des gesamten Angebots bildet die Identifkationsnummer aus der Personennamendatei, die inzwischen in die GND übergegangen ist.Eine ganze Reihe von Sammlungen verfügt über eigens geschaffene Weboberflächen mit zusätzlichen "Retrieval"-Möglichkeiten, die nur über tiefere Erschließung verwirklicht werden konnten Ein besonders schönes Beispiel für eine allmähliche Verbesserung der Recherchemöglichkeiten  ist das Zedler-Lexikon. Es wurde nach der Digitalisierung zunächst in einer grobstrukturierten reinen Blätterversion ins Netz gestellt. Später wurden die Lemmata als Sprungmarken erschlossen und schließlich in einem Kooperationsprojekt mit der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel systematisiert.



3. Visualisierung - Sichtbarmachen 

• Sichtbarkeit in Katalogen und Portalen 

• „Digitale Sammlungen“ des Münchener 
Digitalisierungszentrums (MDZ)  

• Online-Ausstellungen 
- Europeana 
- Deutsches Museum (in Google Cultural Institute) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die digitalisierten Bücher werden bei der Bereitstellung mit einer sogenannten URN versehen, die sie dauerhaft unter der gleichen Internetadresse aufrufbar macht. Durch die Eintragung der URN in den Bibliothekskatalog sind die Digitalisate in erster Linie darüber recherchierbar. Die Lieferungen der Metadaten an Kataloge wie World-Cat und Portale wie bavarikon, Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana oder die World Digital Library – sowie die Zurverfügungstellung der Daten über eine OAI-Schnittstelle  sorgen für eine weltweite Verbreitung.Darüber hinaus können die Digitalisate auch über die Homepage des MDZ gefunden werden. Dort sind sie auch im Sammlungskontext sicht- und durchsuchbar, so dass eine Recherche durch den Nutzer sinnvoll eingeschränkt, bzw. erweitert werden kann. Insgesamt stehen in der BSB heute über 220  verschiedene Sammlungen im Netz. Eine weitere Möglichkeit, Digitalisate sichtbar zu machen, sind Online-Ausstellungen, wie sie z.B. die Europeana realisiert. �Anderes Beispiel: Das Deutsche Museum in Google Cultural Institute https://www.google.com/culturalinstitute/collection/deutsches-museum?hl=de 



4. Nachnutzung von Daten 

• Zielbündel: Schonung des Originals + Kostenersparnis  

• Voraussetzung: Scannen in bestmöglicher Form und 
hoher Auflösung 

• Ergebnis: Jährlicher pdf-Download  (seit 2008) auf 
Rekordniveau (vgl. Statistik)   

• Sondergeschäftsgang: Dokumentlieferung „Altes Buch“ 
(EOD)  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bereits mit dem ersten im MDZ erstellten Digitalisat wurde eine weise Entscheidung getroffen: Jedes Digitalisat wird in der bestmöglichen Form und Auflösung gescannt, d.h. im Tiff-Format und mit mindestens 300 dpi. Dabei ist die zunächst  produzierte Datenmenge (vor der Verschiebung in das Archiv) extrem groß. Die Originaldateien eines großformatigen Buches mit über 500 Seiten können leicht 40 - 80 GB umfassen (=10 - 20 DVD). Und obwohl beim LRZ insgesamt 160 Terrabyte Online-Speicher zur Verfügung steht, können die Originaldateien im Speichersystem nicht einfach aufbewahrt werden. Es ist vielmehr ein ausgefeiltes Datenmanagement  zu betreiben, damit es nicht zum Datenüberlauf und damit einhergehend zum Datenverlust oder zur Datenbeschädigung kommt. Das bedeutet, dass die produzierten Daten so schnell wie möglich in das Archiv verschoben und aus dem Arbeitsbereich gelöscht werden müssen. Beim Erreichen der Kapazitätsgrenze muss die Produktion automatisch gestoppt werden. Sie darf erst fortgesetzt werden, wenn neue Kapazitäten bereit stehen. Die gute Qualität der Originaldaten ist die Voraussetzung für eine sinnvolle Nachnutzung der Digitalisate. Insbesondere die Anfertigung von Reproduktionen in Druckqualität, die von Nutzern über die "Dokumentlieferung Altes Buch" bestellt werden, vereinfacht sich durch die Nachnutzung der Digitalisate radikal. Anstatt ein Buch aus dem Magazin zu holen, eine oder mehrere Seiten zu scannen und das Buch zurückzustellen, können über ein einfaches Webformular die betreffenden Seiten in Originalqualität aus dem Archiv angefordert werden und stehen kurze Zeit später zur Auslieferung an den Kunden bereit.Es zeigt sich bereits seit längerem, dass mit den digitalisierten Büchern nicht nur online gearbeitet wird, sondern dass ein großer Bedarf daran besteht, die Digitalisate in Form von PDF-Dateien herunterzuladen und offline zu nutzen. Die Downloadzahlen sind beeindruckend. In diesem Jahr wurden bislang 406 000 mal Digitalisate in PDF-Form heruntergeladen (42,5 Terrabyte), obwohl der Download pro Sitzung (wieviel??)beschränkt ist, um die Server nicht zu überlasten. Seit der Einrichtung des PDF-Downloads wurden über 3 Millionen digitalisierte Bücher ausgeliefert.
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5. Zusatz-Services (added values) 

Innovative  Dienste 
• 3D-Digitalisierung 
• Bildähnlichkeitssuche 
 
Zusatz-Services (Add-ons) 
• Projekt „Datenlieferung an die Forschung“ („DaFo“) 
 
Neue Aufgabenfelder 
• Annotationsmöglichkeiten  IIIF-Viewer 
• Bereitstellen von sog. virtuellen Forschungsumgebungen  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Innovative AufgabenPräsentation in 3D  Beispiel bavarikonBildähnlichkeitssuche: Die Bildähnlichkeitssuche bietet die Möglichkeit, innerhalb eines Bestandes von mehreren (ca. 5,5 Mill.) Millionen maschinell erkannten Bildern und illustrierten Buchseiten aus den Beständen von bavarikon zu suchen. Kriterium ist dabei die Ähnlichkeit von Bildmotiven nach rein äußerlichen Merkmalen (Farben, Texturen, markante Formen und Kontraste); inhaltliche Kriterien spielen keine Rolle. Zusatz-Services (Add-ons)In noch größerem Umfang werden digitalisierte Datenbestände der Bayerischen Staatsbibliothek künftig im Rahmen von "DaFo" (=Datenlieferung an die Forschung)  weiterverwertet werden können. Dabei wird es sich um ein Verfahren handeln, bei dem wissenschaftliche Nutzer auch hochaufgelöste Bilder zu Forschungszwecken bestellen können. Diese werden ebenfalls aus dem Archiv geholt und zum Download bereitgestellt.Neue Aufgabenfelder



3D-Digitalisierung 

11 104. Dt. Bibliothekartag 2015, Nürnberg 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herausragende Objekte bayerischer Kultureinrichtungen werden in bavarikon als 3D-Digitalisate präsentiert. Sie lassen sich hin und her wenden, drehen und in alle Richtungen bewegen.



Bildähnlichkeitssuche 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
BildähnlichkeitssucheDie Bildähnlichkeitssuche bietet die Möglichkeit, innerhalb eines Bestandes von mehreren Millionen (im Moment ca. 5,5 Mill.) maschinell erkannten Bildern und illustrierten Buchseiten aus den Beständen von bavarikon zu suchen. Kriterium ist dabei die Ähnlichkeit von Bildmotiven nach rein äußerlichen Merkmalen (Farben, Texturen, markante Formen und Kontraste); inhaltliche Kriterien spielen keine Rolle. 



6. Langzeitarchivierung 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Im größeren Kontext gehört auch die Langzeitverfügbarkeit zum Aufgabenfeld des Data Curation. Mit Stand März 2015 hat die Bayerische Staatsbibliothek im Leibniz-Rechen-Zentrum über 1,3 Milliarden Dateien archiviert, die einen Speicherplatz von 591 TB einnehmen. Das Anwachsen der Dateien und damit des Bedarfs an Speicherplatz bzw. Rechnerleistung ist ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, der beim Planen von Projekten mitzuberücksichtigen ist. Migrationen im Auge zu behalten, zu planen und umzusetzen, steckt in vielen Institutionen noch in den Kinderschuhen. Last but not least gehört dazu auch die Migration der die Datenhaltung mittelbar stützenden Software (Betriebs-/Firmware) und die regelmäßige Überprüfung bzw. Erneuerung und der weitere Ausbau der hardware, der Rechnertechnik.



Fazit 

• Die Datenmengen entfalten eine Eigendynamik, die alle 
bisherigen Überlegungen und Berechnungen zur „digitalen 
Bestandspflege“ und den dafür notwendigen Ressourcen über 
den Haufen geworfen haben 

• Neben der Aufrechterhaltung und Optimierung des laufenden 
Datenmanagements ist ein stetig neues Angebot attraktiver 
Dienste „rund um den eigenen digitalen Datenschatz“ 
unerlässlich 

• Darüber hinaus ist die permanente Erweiterung der Hardware, 
die fortlaufende Aktualisierung der benutzten Software, die 
hinreichende Absicherung gegen Datenverluste, aus welchen 
Gründen auch immer, durch eine lückenlose Kontrolle des 
Datenflusses und eine möglichst zyklische Migration der 
Datenbestände Pflicht. Sonst erstarrt der „lebendige“ digitale 
Bestand bzw. geht mittelfristig verloren. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ohne permanente Erweiterung der Hardware, Aktualisierung der benutzten Software, ohne Absicherung gegen Datenverlust, gegen Viren und Hackerangriffe, ohne Kontrolle des gesamten Datenflusses und ohne  zyklische Migrationen würde der „lebendige“ digitale Bestand erstarren bzw. mittelfristig verlustigt gehen. Wir haben 1997 nicht daran gedacht, dass wir jemals mehr als eine Million digitale Bücher zu verwalten hätten. Wir konnten uns damals auch nicht vorstellen, dass die Archivierung der Daten auf CDS nicht dauerhaft sinnvoll sein könnte. Letztendlich können wir auch heute die Zukunft nur bedingt langfristig planen, sondern müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. 



15 104. Dt. Bibliothekartag 2015, Nürnberg 



104. Dt. Bibliothekartag 2015, Nürnberg 16 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nahezu jede Bibliothek, die über Altbestand verfügt, beschäftigt sich heute mit dem Thema Digitalisierung. Digitale Sammlungen, die auf institutionseigenen Webseiten oder in Portalen wie bavarikon, der Deutschen Digitalen Bibliothek oder Europeana präsentiert werden, nehmen rapide zu. Dabei wird bei diesem Digitalisierungs-Hype oftmals übersehen, dass die dauerhafte und möglichst komfortable Bereitstellung (und letztlich die Archivierung) der erzeugten Daten organisatorische Anforderungen ganz eigener Art stellt. Der Herstellungsprozess eines digitalen Buches endet nur vorläufig damit, dass die Originalbilddateien und eine Kopie der Strukturdatei in ein digitales Archiv verschoben werden. Ein wirkliches Ende, nach dem nichts mehr verändert werden kann oder muss, gibt es nicht. Bei den Digitalisaten handelt es sich quasi um "lebendes Material", das jederzeit neu- und weiterverarbeitet werden können muss.
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