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Vorbemerkung

Aufgrund der Ausschreibung der Universität Regensburg 
für eine Datenverarbeitungsanlage unterbreiten wir im 
folgenden einen Vorschlag Uber die Lösungsmöglichkei
ten der uns genannten Aufgaben für die Universitäts
bibliothek und -Verwaltung mit einer Siemens-Datenver
arbeitungsanlage 4004/35.

Wir haben in diesem Vorschlag die Erfahrungen mit dem 
für die Ruhruniversität Bochum entwickelten und bereits 
eingeführten Organisationsschema verwertet.
Die Anlagenausstattung wurde so gewählt, daß sie dem 
zu erwartenden Wachstum der Universitätsbibliothek und 
Universitätsverwaltung gerecht werden kann. Darüber hi
naus gewährleisten die Ausbaumöglichkeiten des Modells 
Siemens 4004/35 im Kern und an der Peripherie die Über
nahme erweiterter und neuer Aufgaben.
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2. Das Siemens-System 4004

2.1 Allgemeines

Das Siemens-System 4004 umfaßt eine ausbaufähige Fa
milie kompatibler Datenverarbeitungsanlagen. Neueste 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Technologie und Kon
zeption moderner Datenverarbeitungsanlagen wurden bei 
der Entwicklung verwirklicht. Die vielfältigen Aus
baumöglichkeiten machen das System äußerst flexibel, 
so daß es allen Anforderungen gerecht werden kann, 
die ln Wirtschaft und Verwaltung, in Wissenschaft und 
Technik gestellt werden.
Das Siemens-System 4004 besteht aus 5 Grundtypen von 
Datenverarbeitungsanlagen, den Modellen 4004/15,
4004/25, 4004/55, 4004/45 und 4004/55. Diese Modelle 
unterscheiden sich in der Ausbaufähigkeit ihrer Kern
speicher und in der internen Geschwindigkeit. Für die 
einzelnen Anlagen steht ein umfangreiches Programm von 
peripheren Anschlußgeräten zur Verfügung, die über nor- 
miete Verbindungsstellen (Standardanschluß) an die zen
tralen Einheiten angeschlossen werdet„ Dieser Standard
anschluß erlaubt beim Anwachsen der Aufgaben für die 
Datenverarbeitungsanlage den Anschluß weiterer oder 
neuer peripherer Geräte ohne Änderungen an der beste
henden Anlage. Damit werden Erweiterungen der Anlage 
jederzeit mit geringstem Kostenaufwand ermöglicht.
Das Siemens-System 4004 versteht alle international 
gebräuchlichen Datendarstellungen und beherrscht selbst
verständlich die modernen probienorientierten Sprachen 
wie z.B. COBOL und FORTRAN, aber auch andere Program
miersprachen, die sich heute allgemein durchsetzen.
Dem Anwender stehen eine große Anzahl von Programm- 
Systemen, Programmierhilfsmittel und Unterprogrammen 
zur Verfügung, die allen Anforderungen in wirksamer 
und umfassender Weise gerecht werden.
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2.2 Das Modell Siemens 4004/35

Das Modell /35 des Systems 4004 ist eine leistungs
fähige und vielseitig verwendbare Datenverarbei
tungsanlage, aufgebaut in Monolith-Technik. Sie ist 
für die Datenverarbeitung mittelgroßen Umfangs vor
gesehen und kann für kommerzielle und wissenschaft
liche Aufgaben und zur Datenfernübertragung einge
setzt werden.
Das Modell 4004/35 hat Doppel-Byte-Struktur und 
kann Daten fester und variabler Länge verarbeiten.
Es hat einen Arbeitsspeicher, einen Mikroprogramm- 
Speicher, einen nicht adressierbaren Speicher, eine 
Programmsteuerung und eine Ein-Ausgabesteueruhg.
Der Arbeitsspeicher ist ein Magnetkemspeicher mit 
Kapazitäten von 16.384, 32.768 oder 65.536 Bytes.
Die Zykluszeit beträgt 1,44- MikroSekunden. In die
ser Zeit werden zwei Bytes vom Arbeitsspeicher in 
das Speicherregister übertragen und der Speicher
inhalt wieder 'hergestellt. Ein Byte kann ein alpha
numerisches Zeidiern, zwei Dezimalziffern oder acht 
Binärstellen darstellen.
Der Befehlsvorrat umfaßt 144 leistungsstarke Befeh
le (einschließlich Gleitkommabefehle).
Das Modell 4004/35 verfügt standardmäßig über einen 
Multiplexkanal für 7 Ein/Ausgabe-Steuerungen, sowie 
einen Kanal für den Bedienungsblattschreiber. Fer
ner stehen Speicherbereichschutz, Zeitgeber, Direkt
steuerung sowie 1 oder 2 Hochleistungsselektorkanäle 
mit Anschlußmöglichkeit von je 2 Ein/Ausgäbe-Steue
rungen zur Verfügung.
Sämtliche an den Multiplexkanal oder an die Selektor' 
kanäle angeschlossenen peripheren Geräte können in 
beliebiger Kombination simultan zu internen Opera
tionen der Zentraleinheit arbeiten. Damit kann die 
Anlage in hohem Maße wirtschaftlich und vielseitig 
eingesetzt werden.
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3. Verfahrensvorschlag

3.1 Aufgaben der Bibliothek

3.11 Katalogisierung

Bestimmend für das Verfahren bei der Katalogerstellung 
ist der Umfang des zu speichernden Datenmaterials. Die 
Universitätsbibliothek Regensburg rechnet bis zum Ende 
der ersten 10 Jahre mit einem Buchbestand von etwa 
1 Million Titeln. Im Endausbau der Bibliothek sollen 
ca. 2 Millionen Titel die Magazine füllen, legt man 
einer Titelaufnahme einen Zeichenumfang von ca. 500 
Zeichen zugrunde, so sind im Endausbau für den ein
mal erfaßten Buchbestand 1 Milliarde Zeichen zu spei
chern. Durch das Nachtragen von Stücktiteln bei Serien 
und Eortsetzungswerken wird der zu speichernde Zeichen
umfang noch erhöht.

Als Speicher für dieses umfangreiche Datenmaterial bie
ten sich der Magnetkartenspeicher und das Magnetband 
an. Der Magnetkartenspeicher bietet den Vorteil des 
schnellen Zugriffs; seine Speicherkapazität beläuft 
sich auf etwa 280 Millionen Zeichen. Das bedeutet, daß 
im Endausbau der Universitätsbibliothek Regensburg min
destens vier Magnetkartenspeicher zur Verfügung stehen 
müssen um den Gesamtkatalog in der Eorm der Titelauf
nahmen zu speichern. Um eine derart kostspielige Lö
sung sinnvoll auszunützen, müßte das System des nicht 
gedruckten Katalogs eingeführt werden: der Benutzer 
fragt den Schnellspeicher über Abfragestationen nach 
den gesuchten Büchern ab. Eine nicht zu übersehende 
Schwierigkeit tritt dabei im Problem der Identifika
tion auf, besonders dann, wenn von Seiten des Benut
zers keine konkreten Vorstellungen über die Art und den 
Standortbereich der zu suchenden Literatur bestehen.
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Hier "bietet der sichtbare, d.h. gedruckte Katalog 
den größeren Vorteil gegenüber dem unsichtbaren 
Katalog. Wird jedoch der Katalog in Band- oder 
Zettelform ausgedruckt, ist seine gleichzeitige 
Führung auf einem Magnetkartenspeicher zu aufwen
dig.

Das Magnetband hat gegenüber dem Magnetkartenspei
cher den Vorteil des praktisch nicht begrenzten 
Speichermediums. Auf Magnetbändern geführte Bestän
de können in einem Änderungsdurchlauf schnell und 
leicht berichtigt und auf neuesten Stand gebracht 
und in Sortierdurchläufen nach den verschiedensten 
Ordnungsmerkmalen sortiert werden, wobei die Mög
lichkeit besteht, die Daten in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten bleiben zu lassen.

Als Speichermedium für die Lösung der Katalogpro
bleme der Universitätsbibliothek Regensburg bietet 
sich das Magnetband als sehr vorteilhaft- an. Geht 
man davon aus, daß eine Magnetbandspule ca. 22 Mil
lionen Zeichen speichern kann, wird der Katalog im 
Endausbau rund 70 Spülen umfassen. Diese Magnetband- 
Datei beinhaltet den Gestamtbestand in der nach dem 
Schema der Titelaufnahme vorgegebenen Form, sortiert 
nach der laufenden Nummer der Titelaufnahme. Dieser 
durch die Übernahme der auf Lochstreifen festgehal
tenen Titelaufnahmen (vgl. Punkt 3.22) entstandene 
sog. Grundkatalog (bestehend aus ca. 70 Spulen) 
sollte dupliziert und vernichtungssicher aufbewahrt 
werden.
Aus diesem Grundkatalog können alle gewünschten Ka
taloge - alphabetischer Katalog, Standortkatalog, 
systematischer Katalog, Schlagwortkatalog und Son
derkatalog - entwickelt und nach einem Sortierdurch
lauf gedruckt werden. Voraussetzung dazu ist eine
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entsprecliend flexible Gliederung der Kategorien der 
Titelaufnahme.

Die Universitätsbibliothek Regensburg beabsichtigt 
die verschiedenen Kataloge als Nachweis des Gesamt- 
bestandes, die wir als sog. "Stamm-Kataloge" bezeich
nen wollen, halbjährlich oder jährlich auszudrucken. 
Die in der Zwischenzeit erworbenen Bände werden in 
kumulierten Supplementen periodisch (z.B. monatlich) 
ausgedruckt und sodann mit dem Stamm-Katalog alt zu 
einem Stamm-Katalog neu vereinigt.

Der erste "Stamm-Katalog alt" entsteht durch die Ver
arbeitung aller bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
z.B. Vorlesungs- bzw. Ausleihebeginn katalogisierten 
Bände. Die Erstellung dieses "Stamm-Katalogs alt" - 
aber auch die Supplemente - vollzieht sich in sieben 
Phasen oder Programmschritten, die im folgenden kurz 
beschrieben werden,

Phase (Programmschritt) 1:

Ausgangspunkt der Katalogerstellung sind die bei der 
Titelaufnahme anfallenden Lochstreifen. Diese Loch
streifen werden auf Magnetbänder übernommen, wobei 
jede Zeile einer Titelaufnahme per Programm mit ei
ner laufenden siebenstelligen Nummer versehen wird.
Die Magnetbänder werden anschließend über den Schnell
drucker ausgedruckt. Dieses Schnelldruckerprotokoll 
unterscheidet sich von dem bei der Titelaufnahme an— 
gefallenen Blattschreiberprotokoll nur durch die je
der Zeile vorangestellten laufenden Nummer (Zeilen
zählung). Dieses Druckerprotokoll geht in die Katalog- 
Abteilung zurück, die danach die Korrekturlesung der 
Titelänfnahmen vomimmt. Der Vorteil besteht darin, 
daß Fehler, z.B, Tippfehler, aber auch sachliche Feh
ler, nicht zu einer Titelneuaufnahme führen müssen
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sondern durch Neuansetzung der "betreffenden Zeile 
bzw. Zeilen behoben werden können. Es entsteht so- 
mit in der Katalog-Abteilung eine Korrekturloch- 
streifen, der die Nummer der betreffenden Zeile 
und den verbesserten ZeilenteKt enthält.

Korrektur-Lochstreifen

4^0000420 5. WECHSELSTEUER6ESETZ 1960

0000£30 IN DER FASSUNG..

Phase (Programmschritt) 2:

Das Katalog-Staramband wird mittels des Korrekturloch
streifens verbessert, indem bei Gleichheit der laufen
den Nummern der Zeilenzählung die Zeile auf dem Stamm
band durch die Zeile des Korrekturlochstreifens er
setzt wird. Bei diesem Berichtigungs^Vorgang entsteht 
ein neues Katalog-Stammband, das keine Zeilenzählung 
mehr enthält. Gleichzeitig werden vor Ausgabe auf das 
neue Katalog-Stammband alle Titelaufnahmen auf Stück
titelaufnahmen zu Serien und Fortsetzungswerken ge
prüft und sämtliche Stücktitelaufnahmen auf eine Band 
"Stücktitel” ausgegeben.

Phase (Programmschritt) 3:

Um das Nachtragen der Stücktitel bei Serien und Fort
setzungswerken zu ermöglichen, werden in je einem 
Sortierdurchlauf das Katalog-Stammband nach der lau-
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fenden Nummer der Titelaufnahme und das Stücktitel
band nach der laufenden Nummer der Serie oder des 
Fortsetzungswerkes sortiert.

Phase (Programmschritt) 4:

In dieser Phase werden die Stücktitel bei Serien und 
Fortsetzungswerken nachgetragen. Das dabei entste
hende, nach der laufenden Nummer der Titelaufnahmen 
geordnete Katalog-Stammband stellt den ersten ßrund- 
katalog dar. Beim Nachtragen der Stücktitel wird 
gleichzeitig geprüft, ob innerhalb der Serien und Fort 
setzungswerke Doppelstücke angeschafft wurden. liegt 
eine echte Doublette vor, wird sie in der Liste der 
Doppelstücke über den Schnelldrucker ausgedruckt 
(vgl. Anhang 4).

Phase (Programmschritt) 5:

Aus dem in der vorangegangenen Phase entstandenem Ka
talog-Stammband werden nunmehr die einzelnen Katalog
bänder erstellt. Jede Titelaufnahme des Katalog-Stamm-- 
bandes wird nach den Kriterien einer möglichen Ein
tragung für die verschiedenen Katalogebzw. für mehr
fache Eintragungen innerhalb eines Katalogs (Anset
zung unter dem korporativen Verfasser und dem Saph- 
titel im alphabetischen Katalog, die verschiedenen 
Möglichkeiten der Verweisungen) geprüft. Werden eine 
oder mehrere Eintragungen für einen Katalog festge
stellt, werden alle für die Eintragung benötigten Da^- 
ten auf das entsprechende Katalogband übertragen. In 
Anhang 5 wurde das vereinfachte Blockdiagramm dieses 
sehr komplexen Programmschritts zur besseren Veran
schaulichung wiedergegeben. Dieses Blookdiagramm soll, 
zusammen mit dem Diagramm des Anhanges 4, ein Bei
spiel für eine - zunächst noch in umfangreichen Schrit 
ten - gegliederte Aufgabenanalyse und stellvertre- 
teni für alle Programme der Katalog-Abteilung aufge
führt sein.
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Eintragungen können für folgende Kataloge anfallen: 
Alphabetischer Katalog 
Standortkatalog 
Systematischer Katalog 
Schlagwortkatalog 
Sonderkataloge

Phase (Programmschritt) 6:

Die aufgrund des vorangegangenen Programmschritts ent
standenen Katalogbänder müssen nunmehr entsprechend 
ihrer Kennbegriffe in eine aufsteigende Ordnung ge
bracht werden (Sortierdurchlauf).

Phase (Programmschritt) 7:

Die sortierten Katalogbänder werden über den Schnell
drucker ausgedruckt. Als Ergebnis liegen nun die, je 
nach Wunsch ein- oder zweispaltigen Bandkataloge für 
den Alphabetischen Katalog, den Standortkatalog, den 
Systematischen Katalog, den Schlagwortkatalog und für 
verschiedene Sonderkataloge vor.

Die Erstellung des ersten Supplements vollzieht sich 
nach dem gleichen Schema wie die Erstellung des er
sten Stammkatalogs. Alle dafür geschriebenen Program
me gelangen auch hier zur Anwendung, denn es handelt 
sich wiederum um die Verarbeitung eines bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt angefallenen katalogisierten Buch 
bestandes.

Das vorstehend erläuterte Schema der Katalogerstel
lung findet auch beim Erstellen des kumulierten Supple^ 
ments Anwendung. Eine Änderung ergibt sich nur in Pha
se 4» da Stücktitel sowohl für das periodisch ange
fallene Stammband und das bis zu dieser Periode kumu
lierte Supplement-Stammband als auch für das Katalog-

10
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Stammband zum Nachträgen anfallen.
Nachträge von Stücktiteln zum Katalog-Stammband wer» 
den zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen, sondern 
erst dann, wenn die Supplemente mit dem Grundkatalog 
zu einem neuen Gesamtkatalog vermischt werden. Zu 
diesem Zweck werden alle Stücktitelaufnahmen für den 
Nachtrag zum Katalog-Stammband auf einem "Jahres- 
Stücktitelband" gesammelt.

Dem jährlichen oder halbjährlichen Ausdruck der neuen 
Gesamt-Kataloge liegen Programmschritte zugrunde, die 
von den bisher geschilderten zum Teil abweichen.

Phase 1:
Die in der Periode der Erstellung der Supplemente für 
den Nachtrag auf dem Grund-Stammband angefalleneii Stück
titel werden nachgetragen. Alle Serienaufnahmen und Auf
nahmen von Fortsetzungswerken bei denen nachgetragen wur 
de, werden auf einem Band "Ergänzte Titelaufnahmen” ge
sammelt.

Phase 2:
Das durch den vorangegangenen Nachtrag der Stücktitel 
vervollständigte Grund-Stammband wird mit dem Supple
ment-Stammband zusammengemischt. Aus diesem Mischvor
gang geht das neue Grund-Stammband hervor.

Phase
Diese Phase entspricht dem Programmschritt 5 des Sche
mas bei der Erstellung des ersten Stamm-Katalogs. Aus 
dem Band "Ergänzte Titelaufnahmen" werden die Eintra
gungen für die verschiedenen Kataloge gebildet. Die 
dabei entstehenden Alpha-, Standort-, Systematisch- 
und Schlagwort-Katalogbänder seien Nachtrags-Katalog
bänder genannt.

11
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Phase 4-i
In einem Sortierdurchlauf werden die Nachtrags-Katalog
bänder in eine aufsteigende Ordnung gebracht.

Phase 5i
Die nunmehr vorliegenden drei Katalogbänder jedes Ka
talogs - das soeben erstelle Nachtrags-Katalogband, das 
Katalogband der Supplemente und das Katalogband des 
Grundkatalogs - werden in einem Mischdurchlauf zusammen
gefaßt .
Aufgrund der im Programmschritt 1 erfolgten Stücktitel- 
nachtragung enthalten die Nachtrags-Katalogbänder gegen
über den Grund-Katalogen die um die Nachträge erweiter
ten Eintragungen. Während des Mischvorgangs werden daher 
die Titelaufnahmen der Grund-Kataloge durch jene der 
Nachtrags-Kataloge ersetzt.

Phase 6:
Als letzter Schritt erfolgt das Ausdrucken der neuen 
Grund-Kataloge.

Aus dem bisher geschilderten geht hervor, daß sich das 
Erstellen der verschiedenen Bandkataloge in 3 Ebenen 
vollzieht. - Erstellen des ersten Grundkatalogs, Er
stellen der Supplemente und Erstellen des neuen Grund
katalogs. In jeder dieser Ebenen müssen verschiedene 
Programmschritte bis zum Ausdruck des Katalogs durch
laufen werden. Zur Veranschaulichung des zu den ein
zelnen Phasen Gesagten wurden die einzelnen Schritte 
in drei Schemen, entsprechend den drei Ebenen, dar
gestellt. Vgl. dazu die Anhänge 6, 7 und 8.

Eine Erstellung der Kataloge in mehreren Exemplaren 
ist mit dem Schnelldrucker ohne weiteres möglich. Mit 
dem Siemens-Schnelldrucker können einfache Endlos-For
mulare oder zweifach bis maximal fünffach Endlos-For-
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mularsätze bedruckt werden (1 Original mit 4 Durch
schlägen) . Grundsätzlich sind zwei Verfahren zu un
terscheiden: das Durchschreibeverfahren und das Ver
vielfältigungsverfahren.

1. Durchschreibeverfahren
Hier bieten sich folgende Möglichkeiten an:
a) Endlos-FormularSätze mit Kohlepapier-Einlage

Als Original oder letzten Durchschlag kann man
hier auch Sehreibkaiton bis zu einem Flächen-

2gewicht von max. 190 g/m verwenden.
b) Endlos-Formularsätze mit präpariertem Papier 

Testerfahrungen liegen mit NRK-Papier und Pe- 
likan-Reaota-Papier vor.

c) Endlos-Formularsätze mit Papier und rücksei
tigem FärbSpiegel

2. Vervielfältigungsverfahren 
An Möglichkeiten sind gegeben:
a) Direkt kopierende Verfahren über ein Original 

wie Xerographie und Fotografie.
b) Ormig-Verfahren

Bedruckt wird eine "harte” Ormig-Folie die in 
dem Ormig-Abzugsverfahren vervielfältigt wird.

c) Umdruck-Verfahren
Bedruckt wird eine besonders wasserfeste Papier
folie.

d) lichtpaus-Verfahren
In den Drucker wird ein lichtpausfähiges Schreib
papier eingelegt.
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3.12 Erwerbung

Die Übernahme der Aufgabenbearbeitung der Erwerbungs
abteilung durch die Datenverarbeitungsanlage in der 
bestmöglichen organisatorischen Form verlangt ein ge
wisses lösen von den institutionellen Vorstellungen 
der traditionellen Bibliothek, soll eine echte inte
grierte Datenverarbeitung möglich werden» Integrier
te Datenverarbeitung verlangt allgemein ein Abgehen 
von der institutionellen und ein Hinwenden zur funk
tionellen Betrachtungsweise«, Es wird deshalb unum
gänglich sein, daß Katalogisierung und Akzession zu 
einer Abteilung zusammenwachsen.

Der Bestellvorgang sähe im Idealfall so aus, daß die 
Datenverarbeitungsanlage die durch Lochstreifen er
faßten und eingelesenen Buchbestellungen mit dem Ge
samtbuchbestand vergleicht, Doubletten erfaßt und 
gesondert ausweist und so dann die nach Sortimentern 
geordneten Bestellungen automatisch ausschreibt. Das 
Problem liegt darin, ein oder mehrere geeignete Ver
gleichkriterien sowohl für die zu bestellenden als 
auch die katalogisierten Bände zu finden. Das aber 
wäre nur dann möglich, wenn bereits bei der Bestel
lung die Katalogisierung der Bände durchgeführt wird. 
Die Angaben in den Angeboten der Verlage bzw. in be
stimmten Bibliographien, nach denen die Vorakzession 
die Bestellungen vornimmt, sind wohl in sehr vielen 
Fällen unvollständig als daß damit eine korrekte (Di- 
telaufnahme durchgeführt werden könnte. Vielleicht 
könnte hier - als ein Blick in die Zukunft - eine mit 
den modernen Mitteln der Datenverarbeitung ständig 
auf dem neuesten Stand gehaltene zentrale "Deutsche 
Bibliographie" einen Schritt zu einer allgemeinen 
Rationalisierung der deutschen Bibliotheken beitra
gen, indem die Vorakzession bei der Bestellung die
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Angaben der Bibliographie übernehmen und gleichzeitig 
auf eine eigene Katalogisierung verzichtet werden kann.

Das aufgrund von verschiedenen Unterlagen zur Bestel
lung ausgewählte Buch wird mit seinen Bestblldahen auf 
einem Blattschreiber erfaßt. An Bestelldaten, die gleich
zeitig in einen Lochstreifen gestanzt werden, sind auf
zunehmen: Bestell-Nummer, Verfasser, Vornahme (uner- 
gänztj, korporativer Verfasser, Sachtitel, Beigabe, 
Impressum, Serienangabe, Fortsetzungsvermerk, Preis 
(Währungseinheit), evtl. Standortsnachweis, Buchhändler 
und Bestelldatum.

Bestell-Lochstreifen

Bestell
Nummer

Verfasser, Vorname 
Korporativer Verfasser

Sach-
titel

Beigabe Umpressurr,

sferien-
angabe

Fortsetzungs-
Vermerk

Preis
Währungseinheit

Buch
händler

Bestell
datum

Der Bestell-Lochstreifen wird zu einem zu wählenden Zeit
punkt, z.B, täglich, in die Datenverarbeitungsanlage ein
gelesen und auf ein Magnetband "Buchbestellungen’» über
nommen, Dieses Band wird zunächst nach dem Ordnungsmerk
mal »»Buchhändler", mit dem Untermerkmal "Bestell-Nummer" 
oder "Verfasser” sortiert. Als Ergebnis erhält man ein 
Band, auf dem die zu bestellenden Bücher nach Buchhän
dlern und innerhalb deren nach Bestell-Nummern odsr al
phabetisch nach dem Verfasser geordnet sind. Dieses 
Band dient in der vorliegenden Form dazu, die Bestel
lungen für die einzelnen Buchhändler automatisch auszu
schreiben.
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Buchbe
stellungen
unsortiert

^Bestellungen

Bestell-
Formular

Buchbe
stellungen
sortiert

Die gelieferten Bände werden unter Verwendung der den 
Lieferungen beigefügten Rechnungen über Blattschrei
ber erfaßt. Der dabei anfallende Lochstreifen enthält 
folgende Daten: Bestell-Nummer, Buchhändler (Liefe
rant), Preis des gekauften Buches (Währungseinheit) 
und Rabattsatz.
In diesem Pall ging voraus, daß das gelieferte Buch 
anhand der vorliegenden Liste der laufenden Bestel
lungen auf seine Richtigkeit überprüft wurde. Können 
die dazu nötigen Daten, in gleich normierter Pora wie 
bei der Aufnahme der Bestellung angegeben werden, dann 
führt die Datenverarbeitungsanlage den Vergleich auf 
Richtigkeit der Lieferung selbst durch. Der Loch - 
streifen ist dann um die entsprechenden Angaben für 
jedes gelieferte Buch zu ergänzen. Die Informationen 
des Lochstreifens werden auf ein Band "Bestelleingän
ge " übernommen.
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In dem periodisch durchzuführenden Änderungsdienst 
der Erwerbung wird das Bestell-Stammband der Vor
periode unter Berücksichtigung der neu bestellten 
und inzwischen gelieferten Bücher zum neuen Bestell- 
Stammband. Neue Buchbestellungen, enthalten auf 
dem Band "Buchbestellungen”, werden nachgetragen 
und gelieferte Bände, enthalten auf dem Band "Be
stelleingänge" werden auf dem Besteil-Stammband 
gelöscht. Bei den nichtbewegten Buchbestellungen 
wird das Bestelldatum kontrolliert und für sehr lang 
ausstehende Lieferungen ein Mahnschreiben veranlaßt 
und gedruckt. Für gelieferte Bände, die auf dem Be- 
stell-Stammband gelöscht werden, schreibt der Schnell
drucker Kassenanweisungen, geordnet nach Buchhändlern 
aus. Die Preisangaben sowohl des Bandes "Buchbestel
lungen" als auch des Bandes "Bestelleingänge" werden 
auf ein Statistikband übernommen.
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Buchbe - 
Stellungen^

Ol/A WO*

Mahn - 
schreiben

Bestell- 

eingänge

Bestell- 
Stamm- 
bond neu

In einem folgenden Arbeitsgang wird das neu erstellte 
Bestell-Stammband über den Schnelldrucker ausgedruckt. 
Die dadurch entstehende liste enthält alle bis zu die
sem Zeitpunkt bestellten Bücher und kann - bei genü
gend Exemplaren - zur Orientierung für die Institute 
und die Benutzer ausgelegt werden. In periodischen 
Abständen erfolgt die Auswertung des Statistikbandes. 
Von Interesse kann dabei seinz.B. eine Auflistung des 
Wertes aller innerhalb einer Periode vorgenommenen 
Bestellungen zu erhalten und sie den bei Lieferung 
tatsächlich gezahlten Preisen gegenüberzustellen.
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3.13 Zeitschriftenkontrolle

Für die laufende Kontrolle und Verbuchung der im 
Abonnement bezogenen Zeitschriften - außerhalb ihrer 
Erfassung ia Katalog - kann die Datenverarbeitungs
anlage wesentliche Erleichterungen bringen.

Alle abonnierten Zeitschriften werden auf einem Zeit- 
schriften-Bestandsband geführt, das nach Bestell
nummern geordnet ist. Dieses Bestandsband, dad durch 
den Zeitschriften-Xnderungsdienst (Zugänge, Abbe
stellungen etc.) ständig den aktuellen Grundbestand 
ausweist, d.h. nachweist welche Zeitschriften geführt 
werden, dient dazu, das Erscheinen der einzelnen Zeit
schriften zu kontrollieren. Bei einem Bestand von zum 
Beispiel 2.000 Zeitschriften sind wöchentlich, je nach 
der Verteilung der Erseheinungsfolge 700 - 1.000 Zeit
schrifteneingänge zu erwarten.
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Zur Kontrolle des Eingangs der Zeitschriften bieten
sich zwei Möglichkeiten an:

1. Eie eingegangenen Zeitschriften werden periodisch 
(täglich, wöchentlich) erfaßt unter ihrer Bestell
nummer, Heft-Hummer usw. und der dabei anfallen
de Lochstreifen in die Batenverarbeitungsanlage ein
gelesen. Eie eingelesenen Eaten werden mit dem Zeit- 
schriften-Bestandsband verglichen und die geliefer
ten Hefte nachgetragen. Überfällige Hefte werden 
gemahnt.

2. Zur Ersparung der Arbeit der Aufnahme der erschie
nenen Hefte über einen BlattSchreiber könnte auch 
mit einer Ziehkarte gearbeitet werden. Aufgrund 
der Erstaufnahme einer Zeitschrift und bei jedem 
Jahreswechsel werden auf der Grundlage der ange
kündigten Erscheinungsfolge die entsprechende An
zahl Lochkarten oder Lochstreifenkarten (über einen 
Lochstreifen) gestanzt, wobei letztere den Vorteil 
der zusätzlichen Klarschrift besitzen. Für eine 
Zeitschrift,die monatlich erscheintwürden z.B. 12 
Lochkarten gestanzt werden. Bei Eintreffen der 
Zeitschrift in der Zeitschriftenstelle wird die 
betreffende Karte gezogen und zusammen mit weite
ren gezogenen Karten in die Batenverarbeitungsan
lage eingelesen. Eie gelieferten Hefte werden unter
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ihrer Nummer auf dem Zeitschriften-Bestandsband 
nachgetragen. Überfällige Hefte werden gemahnt.
In periodischen Abständen können über den Schnell
drucker verschiedene listen ausgedruckt werden: 
Liste über den Stand der Zeitschrifteneingänge und 
den Gesamtbestand der laufenden Zeitschriften mit 
ihren jeweils letzten Nummern,
Liste sämtlicher Zeitschriftenbestände einschließ
lich der zurückliegenden Jahrgänge,
Liste der Zeitschriften, geordnet nach Sachgebie
ten. Voraussetzung dazu ist jedoch, daß eine ent
sprechende differenzierte Gliederung bei derwZeit- 
schriftenaufnahme” vorgenommen wird. Daneben ent
stehen Abrechnungslisten und Zahlungsanweisungen 
für die Buchhändler. Beim vollständigen Vorliegen 
eines Zeitschriftenjahrgangs wird ein Bindeauf
trag ausgeschrieben.

Zeitschrift, 
Bestands- 
banci alt

Zeitschrift 
Bestands- 
banct neu

Zeitschrift
eingänge
lfd.Johr

Emgegangene r 
Hefte

Zeitschr,
bestand

Abrech
nungsliste

Binde - 
auftrag
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3=14 Ausleihe

Ortsleihe

Ausgangspunkt des Vorschlages sind die über Datener
fassungsgeräte an den Ausleihe- und Rückgabeplätzen 
erstellten Lochstreifen mit den Ausleihe- und Rückga
bedaten, sowie die über einen Fernschreiber an einem 
Sonderplatz erstellten Daten für Vormerkungen, Frist
verlängerungen, Sperrungen und Sondervormerkungen 
(siehe 3=22).
Diese in 3 Gruppen anfallenden Tageslochstreifen sind 
farblich differenziert.

Einmalige 
Kennzeichnung 
des Ausleihe- 

Streifens (A)

Benutzer.
dummer Signatur

Abschluß
zeichen
|

Benutzer-
dummer Signatur u.s.w. <T

Einmalige 
Kennzeichnung 
dRücknahme- 

Streifens (R)

Signatur ^Schluß
zeichen Signatur Abschluß

zeichen
u.s.w. /

- -

Kennzeichen für
Vormerkung (V) oder 
Sonder vorm erkung (so) 
od. Fr/stvcd.öngorung(F) 
cd. Sperrun g (Sn) J

Signatur
Benutzer-
Hummer

Kennzeichen
V oder

SO o der
F oder
Sp

Signatur usw.
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Die Informationen der Lochstreifen werden einmal 
täglich über den Lochstreifenleser an der Datenver- 
arbeitungsanlage auf ein Magnetband (Bewegungssammel
band) übernommen. Dieser Arbeitsgang läßt sich simul
tan zu einem laufenden Programm durchführen, da nur 
ein Magnetbandgerät und der Lochstreifenleser belegt 
sind.
Auf dem Magnetband werden per Programm zu jedem Aus
leihe- und Rückgabevorgang die entsprechenden Kennun
gen gesetzt.
Außerdem wird jeder Entnahmeinformation das Rückgabe
datum aus einer festen Kernspeicherzelle hinzugefügt. 
Gleichzeitig erfolgt beim Einlesen eine Kontrolle be
züglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der In
formationen. Ist ein Fehler festgestellt worden, so 
wird die vorhergesendete Information mit der nächst
folgenden überschrieben. Eventuelle Unklarheiten in 
den Informationen werden auf einer Klärungsliste 
über den Blattschreiber ausgedruckt.

D VA m*b

Im Anschluß an die Übernahme der Bewegungsdaten er
folgt ein Sortierdurchlauf. Sortierbegriff ist die 
Signatur.
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Als Ergebnis stehen alle Daten in aufsteigender 
alphabetischer und numerischer Folge auf einem 
Magnetband (Bewegungsband).

Sämtliche Ausleihevorgänge sind auf Magnetband ge
speichert (Ausleihestammband) und werden täglich 
auf den neuesten Stand gebracht.

Kenn 
Zeichen

Signatur Benutzer
Kummer

Frist
Fr/st-
verläng,
Zeichen

Mahn
zeichen

Sonder-
vor-

merkung
1. Vor
merkung

Saticmfang

2. Vor
merkung

3. Vor
merkung

Ende
Zeichen

{Kenn
zeichen Auste ihe stammbon d

Satzende
Bei diesem täglichen Änderungsdienst wird das nach
aufsteigenden Signaturen geordnete Ausleihestamm
band mit dem ebenfalls nach aufsteigenden Signatu
ren geordneten Bewegungsband verglichen und daraus 
ein neues Ausleihestammband erstellt (das beim Ver
gleich des nächsten Tages zum "Ausleihestammband alt"
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wird). Der Bandsatz des Bewegungsbandes hat die 
gleiche Struktur wie der des Ausleihestammbandes. 
liegt beim Vergleich der einzelnen Sätze von Aus- 
leihestammband und Bewegungsband Gleichheit der 
Signaturen vor, werden die Daten des Bewegungs
bandes, das können sein Rückgabe, Fristverlänge
rungen, Vormerkungen, Sondervormerkungen oder Sper
rungen bei dem Satz des Ausleihestammbandes berück
sichtigt und der ergänzte Satz auf das "Ausleihe
stammband neu" ausgegeben. Lag eine Rückgabe vor, 
ist der Ausleihevorgang zu löschen, d.h. dieser 
Satz gelangt nicht mehr auf das "Ausleihestammband 
neu". Er wird auf ein Registerband übertragen, das 
am Ende des Jahres statistisch ausgewertet wird.
Für die Statistik der Ortsausleihe interessieren 
insbesondere die Zahl der Entleihungen, Anzahl der 
Vormerkungen und Zahl der Entleihungen, geordnet 
nach Benutzergruppen. Bei der Rückgabe wird noch 
geprüft, ob eine Vormerkung auf dieses Buch be
stand; wenn ja, wird eine entsprechender Benach
richtigungssatz auf das Benachrichtigungsband über
tragen (Benachrichtigung des Benutzers, daß das 
Buch zur Abholung bereit liegt). Das Benachrichti
gungsband wird im Anschluß an den Änderungsdienst 
ausgewertet. Bei Unterschiedlichkeit der zu ver
gleichenden Signaturen von Ausleihestammband und 
Bewegungsband gelangt die niedrigerwertige Signa
tur, d.h. damit der ihr zugeordnete Satz auf das 
"Ausleihestammband neu". Ist die Signatur des Be
wegungsbandsatzes kleiner als die des mitvergli
chenen Ausleihestammbandsatzes, kann es sich um die 
Ausleihe oder u.U. um die Sperrung eines Büöhes 
handeln. Im umgekehrten Falle liegt eine Ausi#ihe- 
vorgang vor, zu dem keine "Bewegungen" gegeben wa
ren. Dieser Ausleihesatz wird nach der Kontrolle 
der Ausleihefrist auf das neue Ausleihestammband 
übernommen. Eine Fristüberschreitung bedingt die 
Bildung eines Benachrichtigungssatzes zwecks Aus-
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druckens einer Mahnung. Bei dem Vergleich der Sig
naturen wird gleichzeitig jeder Ausleihesatz nach 
Vormerkungen geprüft. liegen Vormerkungen vor, wer
den sie auf einer Papierhahn des Schnelldruckers 
ausgedruckt. Anhand dieser Vormerkliste erfolgt dann 
nach der Rückgabe die Aussonderung vorgemerkter Bü
cher. Wurden bei den Verarbeitungen Daten festge
stellt, in in der angelieferten Form unzulässig 
sind, erfolgt der Ausdruck des "fehlerhaftenwSatzes 
auf der zweiten Papierbahn des Schnelldruckers.
Diese Klärungsliste wird dem entsprechenden Sachbear
beiter zugeleitet.
Auf dem Nebenblattschreiber wird eine Mahnliste aus
gedruckt, die als Nachweis über einzuziehende Mahnge
bühren dient.

Ausleihe-
stammband
alt

du mv

Bewegung*- Benachrichtigung.s- Register 
band band band

Zur Veranschaulichung wurde der Programmablauf des 
täglichen Änderungsdienstes der Ortsleihe in einem 
Blockdiagramm dargestellt; vgl. Anhang 1 und 2.
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Nach dem Änderungsdienst erfolgt der Ausdruck der 
Benachrichtigung über den Schnelldrucker. Das Be
nachrichtigungshand enthält die Benutzemummer und 
den Benachrichtigungstyp. Die Texte der einzelnen 
Benachrichtigungstypen sind im Kernspeicher gespei
chert. Ein Adreßband, nach Benutzernummern sortiert, 
enthält die Adressen der Benutzer, bei Studenten 
sowohl Heimat- als auch Semesteranschrift. Durch ei
nen ständigen Änderungsdienst wird das Adreßband 
auf dem aktuellen Stand gehalten, d.h. neue Benutzer 
Werden eingetragen, exmatrikulierte Studenten ausge
tragen und AnschriftBänderungen berücksichtigt.

Adreßband

Benach
richti
gung

Benach
richtig
3uP9?rsch reibenschreiben

An Benachrichtigungstypen sind zu unterscheiden: 
Mahnung einer auswärtigen Bibliothek,
erste, zweite und dritte Mahnung, gegebenenfalls nochr- 
mal differenziert, ob Fristverlängerung möglich ist 
oder nicht.
positive Benachrichtigung bei Vormerkungen (Buch liegt 
zur Abholung bereit),
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negative Benachrichtigung bei Vormerkungen (es lie
gen bereits 3 Vormerkungen vor!),

allgemeine negative Benachrichtung bei Fristverlän
gerung,

Rückforderung bei Professoren und Dozenten, 

Begleitschreiben für Bücher an auswärtige Bibliotheken.

Bei der Exmatrikulation eines Studenten verlangt die 
Verwaltung einen "Frei-Vermerk" von der Bibliothek. In 
diesem Fall stellt sich für die Bibliothek die Frage, 
welche Bücher ein bestimmter Benutzer besitzt. Um diese 
Frage beantworten zu können, werden die Benutzerdaten, 
das ist die Benutzer-Nummer in einen Lochstreifen oder 
auf eine Lochkarte gestanzt in die Anlage eingelesen 
und in eine aufsteigende Ordnung gebracht. Dann wird 
das nach Benutzer-Nummern sortierte Ausleihe—Stammband 
nach dem Vorhandensein der eingelesenen Benutzer—Num
mern abgefragt. Ist eine der Benutzer—Nummern auf dem 
Ausleihe—Stammband noch enthalten, werden die Infor
mationen des Ausleihevorgangs ausgedruckt, eine Rück
forderung an den Studenten und eine Mitteilung an die 
Universitätsverwaltung ausgeschrieben. Im anderen Fall 
erhält die Universitätsverwaltung den Frei-Vermerk der 
Bibliothek für die entsprechenden Studenten mittels 
einer gedruckten Benachrichtigung.

Ausleihe - 

Stamm - 
band





- 28

Im Anhang 3 ist der Ablauf dieses Programms als Block- 
diagramm aufgezeichnet. Die Anhänge 1 bis 5 sollen als 
Beispiele dafür dienen, die Darstellung eines Problems 
in seiner grundsätzlichen Gliederung zu verdeutlichen. 
Ein sogenanntes Blockdiagramm zeigt dabei noch eine 
starke Zusammenfassung vieler Einzelphasen; erst das 
Plußdiagramm löst ein Arbeits- und Organisationssche
ma in logische Einzelschritte auf. Es würde jedoch 
den Rahmen dieses Einsatzvorschlages sprengen, wollte 
man die einzelnen Arbeitsabläufe der Abteilungen be
reit im differenzierten Plußdiagramm darstellen. Dazu 
ist vor allem auch die Kenntnis der Besonderheiten des 
Organisationsplanes und der speziellen Vorstellungen 
der Universitätsbibliothek Regensburg nötig. Wir möch
ten hier nur kurz vermerken, daß die Programmierarbei
ten für die Arbeitsabläufe der Ausleihe- und Katalog
abteilung bei der Universitätsbiblioth Bochum abge
schlossen sind und daß zu den jeweiligen Programmen 
die entsprechenden Plußdiagramme vorliegen.

Pür die Bearbeitung der Ausleihe wurden im wesentlichen 
folgende Programme geschrieben:

1. Übernahme der auf Lochstreifen erfaßten Tagesdaten 
der Ortsleihe auf das Tagesbewegungsband

2. Erstellen eines bereinigten Tagesbewegungsbandes 
z.B. durch Zusammenführung von Ausleihe- bzw. Rück
gabevorgang und gleichzeitiger Vormerkung für ein 
Buch usw*

3. Erstellen des neuen Stammbandes durch Vergleich des 
Tagesbewegungsbandes mit dem Stammband des Vortages

4. Druck der Benachrichtigungeschreiben für die Orts
leihe
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5. Ausdruck des aktuellen Stammbandes

6. Programm zur Auskunft für die Frage? "Welche 
Bücher hat ein bestimmter Benutzer?"

7„ Übernahme der auf Lochstreifen erfaßten Tagesdaten 
der Fernleihe.

8. Erstellen des neuen Fernleihe-Stammbandes durch Ver
gleich des Femleihe-Tagesbandes mit dem Fernleihe- 
Stammband des Vortages.

9. Übernahme der auf Lochstreifen erfaßten Adressen auf 
das Adreß-Änderungsband.

10. Erstellen des aktuellen Adreßbandes durch den Ver
gleich des Adreßbandes alt mit dem Adreß-Änderungs
band .

Fernleihe

Das bei der Fernleihe zu verwendende Bestellformular 
wird auf einem Blattschreiber erstellt, wobei gleich
zeitig ein Lochstreifen anfällt. Ist die Universitäts
bibliothek mit dem Zentralkatalog in München durch 
eine Fernschreibleitung verbunden, kann durch Sendung 
dieses Lochstreifens dem Zentralkatalog unmittelbar 
die Bestellung übermittelt werden. Die Deutsche For
schungsgemeinschaft hat inzwischen eine Versuchsstrecke 
eingerichtet, an die in Bayern u.a. der Bayerische Zen
tralkatalog in München und die Universitätsbibliothek 
in Erlangen angeschlossen sind.

Dieser bei der Bestellung anfallende Lochstreifen wird 
in die Anlage eingelesen, ausgewertet und ein "Be
stellsatz", enthaltend Bestellnummer, Benutzernummer, 
Titel und Bestellfrist auf ein Femleihe-Bewegungs- 
band ausgegeben. Dieses Feraleihe-Bewegungsband ent-
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hält außerdem noch Ausgabe-, Rückgabe-, Fristverlänge- 
rungS“ und Mahnsätze„ Diese Daten werden über einen 
Blattschreiber erfaßt und auf einen Lochstreifen ge
stanzt. Die Behandlung von Rückgabe, Fristverlänge
rung und Mahnung beim täglichen Änderungsdienst der 
Fernleihe erfolgt analog dem der Ortsausleihe. Die Be
stellsätze gelangen direkt auf das ”Femleihe-Stamm
band" . Ist das bestellte Buch in der Bibliothek ange
kommen, werden die Angaben des Bestellsatzes um die 
Angaben des Ausgabesatzes, das sind die Bibliotheks
nummer (Bibliothekssiegel) der verleihenden Biblio
thek, die Ausgabefrist, Zahl der Bände und eine even
tuell angefallene Gebühr ergänzt. Auf dem Benach
richtigungsband wird ein Benachrichtigungssatz vom Typ 
»Buch liegt zum Abholen bereit» gebildet.
Bei jedem Inderungsdienst erfolgt eine Kontrolle auf 
Fristüberschreitung und auch darüber, ob Bestellungen 
über Gebühr lange unerledigt bleiben (etwa über 6 Mo
nate! ).
Das Registerband führt sämtliche erledigten Bestel
lungen eines Jahres und wird für die Statistik der 
Fernleihe ausgewertet. Dabei interessieren insbesonde
re, die Anzahl der auswärtigen Bestellungen, die Zahl 
der erhaltenen Bände sowie die Aufschlüsselung der 
erhaltenen Bände nach verleihenden Bibliotheken.

Femleihe-S tammband

i
Kenn Bestell Benutzen Bihlioiheks' Frist
zeichen nummer Nummer Nummer

Fr/stver-
tangerungs-
zeichen

Mahn
zeichen

ZahL
den
Bände

Gebühr
Zeichen
für
Les&saai

Titel
Ende - 

Zeichen
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Die Erstellung der Benachrichtigungsschreiben erfolgt - 
nach dem Änderungsdienst - über den Schnelldrucker 
durch Auswertung des Fernleihe-Benaehrichtigungsbandes.
Bei der Fernleihe sind an Benachrichtungstypen zu 
unterscheiden:

Positive Benachrichtigung: Buch liegt zum Abholen
bereit,

Positive Benachrichtigung: Buch liegt im Lesesaal 
bereit,

Negative Benachrichtigung: Rückkehr des Leihscheines 
(Buch ist nicht nachweisbar),

Mahnung bei Fristüberschreitung (gebührenpflichtig!), 

Mahnung bei Professoren,

Mahnung des Benutzers aufgrund der Mahnung der aus
leihenden Bibliothek an die Universitätsbibliothek,

Antrag um Fristverlängerung an die ausleihende Bi
bliothek,

Begleitschreiben bei Rücksendung.

3.15 Sonstige Aufgaben

An weiteren Aufgaben kann die Datenverarbeitungsanlage 
zum Beispiel die Durchführung bestimmter wiederkehren
der, insbesondere statistischer Aufgaben der Rechnungs
stelle der Bibliothek übernehmen.
In der Einbandstelle können mittels der Datenverar
beitungsanlage die Arbeiten der Karteiführung, der 
Termin- und Rechnungskontrolle und statistische Aufga
ben wirkungsvoll durchgeführt werden.
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Ein Magnetband (Binde-Bestandsband) wird Aufschluß 
darüber geben, in welcher Art (Bindematerial, Rücken, 
Prägung usw) eine Zeitschrift oder ein Buch eines 
mehrbändigen Werkes oder einer Reihe gebunden wir$, 
ob das Buch einzeln oder ob mehrere Bücher zusammen
gebunden werden und welcher Buchbinder für die be
treffende Serie oder Zeitschriftenbände bereits Binde
aufträge ausgeführt hat.
Die Baten des Bindeauftrages werden durch den automa
tisch bei der Auftragserteilung (Bestellung) anfallen
den Lochstreifen durch die Batenverarbeitungsanlage 
verarbeitet und auf Magnetbänder gespeichert. Neben 
dem "Binde-Bestahdsband", das mit jeder Bestellung 
auf den neuesten Stand gebracht wird, wird ein weite
res Magnetband, das sogenannte Auftragsband, die Spei
cherung der Baten der laufenden Aufträge übernehmen. 
Bieses Auftragsband dient der terminlichen und rech
nungsmäßigen Überwachung sowie der statistischen Aus
wertung der Aufträge und Lieferungen.
Alle der beschriebenen Abteilungen ersetzen Karteien 
und Kataloge durch sogenannte Stammbänder. Bie auf 
diesen Stammbändern, auf Register und auf Statistlk- 
bändera gespeicherten Informationen können nach den 
vielfältigsten Gesichtspunkten ausgewertet werden. 
Besonders statistische Auswertungen rücken hier in 
den Vordergrund. So kanneine Auflistung der gefragten 
Bücher, unter Umständen aufgeteilt nach bestimmten 
Fachgebieten durchgeführt werden'. Oder man stellt Be
nutzerlisten und Mahnstatistiken auf. Voraussetnrang 
für alle diese Arbeiten ist eine entsprechend tief
gehende Gliederung und Aufbereitung der Daten im Hin
blick auf ihre spätere Verarbeitung.
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3.2 Datenerfassung in der Bibliothek

3.21 Grundsätzliches

Entscheidend für die Wahl des DatenverarbeitungsSy
stems sind die Sicherheit bei der Erstellung des um
fangreichen Datenmaterials und die damit anfallenden 
Kosten. Der Wirkungsgrad einer Datenverarbeitungsan
lage liegt nicht zuletzt in der Genauigkeit der zu 
verarbeitenden Daten. Um dieser Forderung gerecht zu 
werden, sollte die Datenerfassung soweit wie möglich 
vorgelagert sein, d. h. sie soll dort erfolgen, wo 
die Daten anfallen. Somit können Fehler vermieden 
werden, die sich bei der Übertragung von einem Beleg 
auf den anderen ergeben.
Als Datenträger stehen z. Z. ausschließlich der Loch
streifen, die Lochkarte und die Lochstreifenkarte zur 
Verfügung, da die Entwicklung von Klarschriftlesern 
über begrenzte Anfänge noch nicht hinaus ist.
Aufgrund der Organisation der Arbeitsabläufe bei der

*

Universität Bochum hat sich die Verwendung des Loch
streifens al® am zweckmäßigsten erwiesen. Die Loch
streifentechnik hat den Vorteil, daß beim Erstellen 
des Lochstreifens automatisch ein Klartextformular 
anfällt, das von jedem als Prüftext gelesen werden 
kann.
Darüber hinaus können die zur Lochstreifenerstellung 
üblichen Geräte gleichzeitig als Schreibmaschine ein
gesetzt und in allen Bereichen der Universität dezen
tral aufgestellt werden. Die Laten lassen sich somit 
unmittelbar an der Stelle erfassen, wo sie anfallen.
Ein weiterer Vorteil des Lochstreifens ist die Mög
lichkeit der Übertragung über einfache Fernschreib
leitungen. Lurch Einsatz von Fehlererkennungs- und 
Datensicherungsgeräten können hierbei eventuelle über 
tragungsfehler erkannt und korrigiert werden.
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3.22 Katalogisierung

Für die Titelaufnahme empfehlen wir den Einsatz des 
Siemens-Blattschreibers T typ 100. Alle auf der Tasta
tur geschriebenen Zeichen werden protokolliert; dane
ben ermöglicht ein Lochstreifen-Anbaulocher das Stanzen 
der auf der Tastatur geschriebenen Daten in einen Loch
streifen. Ein Anbausender ermöglicht das Lesen von Loch
streifen zum Ausschreiben auf Formular bzw. zum Dup
lizieren der Lochstreifen auf dem Locher. Da während 
des Duplizierens ebenfalls ein Blattschreiber-Proto
koll anfällt, kann zum Beispiel an einer fehlerhaften 
Stelle des zu duplizierenden Lochstreifens das Lesen 
unterbrochen werden und über Tastatur der Fehler be
richtigt werden und sodann das Duplizieren nach der 
fehlerhaften Stelle fortgesetzt werden.
Allgemein sollte eine Korrektur der Titelaufnahmen 
nicht mittels eines nochmaligen Durchlaufs des Loch
streifens, auch nicht über einen Lochstreifen-Korrektur
platz, vorgenommen werden. Die Korrektur sollte viel
mehr über das durch den Schnelldrucker erstellte Pro
tokoll der Titelaufnahmen unter Zuhilfenahme der an
gefügten Zeilenzählung erfolgen (vgl. Punkt 3.11).
Der Blattschreiber T typ 100 kann - in Abstimmung mit 
der Typenbelegung des Schnelldruckers - mit folgendem 
Zeichenvoprat ausgestattet werden:

1. Alphabet :
A,B,C,K,L,M,
K,0,P,Q»R»S,T,U,y,W,X,T,Z

2. Umbaute:
1,0, ü

3. Ziffern:
0,1,2,3,4.5,6,7,8,9

* 26

m 3

** 10
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Satzzei-chen:
Punkt . Doppelpunkt : Beistrich,,
Strichpunkt; Paranthese -
Schrägstrich rechts / Auslassungszeichen ’ = 7

5. Zeichen mit Akzenten und 4*a-diakritiscney(f reichen:
C mit Cedille Gj ,
C,S,Z mit umgekehrten Zirkumflex &,&,Z 
S,A,0 mit Tilde N,A,0 ^ '
A schwedisch A
$ dänisch . - 9

6. Sonstige Zeichen:
Eckige Klammern[J 
Runde Klammern ( )
Grleichheitsszeichen «, Stern* ,
Prozent Pluszeichen + »8

» 63
In diesen 63 Zeichen, die je einer der 3 Ebenen zu- 
znordnen Sind kommen noeh 6 weitere Zeichen hinzu, 
unabhängig von einer der 3 Ebenen: Buchst ab en-TJms chal - 
tung, Ziffern-Ümschaltung, Sonderz eichen-Umschaltung, 
Wagenrücklauf, Zeilenvorschub und Zwischenraum (Blank). 
Yon diesen technischen Zeichen ist nur das letztge
nannte ein Druckzeichen auf dem Schnelldrucker.,

3.23 Ausleihe

Pür die Datenerfassung bei der Buchausleihe und -rück- 
gabe wird ein Verfahren vorgeschlagen, das unter Ver
wendung von Pernschreibgeräten die Verarbeitung von 
Siemens-Lochstreifenkarten (ISK) vorsieht? ferner ist 
in Verbindung damit die Benutzung eines Telecolleerta- 
Ausweises vorgesehen. Lochstreifenkarten sind 50 mm 
breite, beliebig lange Datenträger für Kurzinforma
tionen in Porm gleichbleibender Texte und Daten. Sie 
vereinen in sich die Vorteile des Lochstreifens mit
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denen einer Karteikarte, d.h. sie sind maschinell 
und visuell lesbar und ermöglichen, karteimäßig auf
bewahrt, einen raschen Zugriff. Darüber hinaus bie
ten sie ausreichend Platz für handschriftliche Eintra
gungen. Bei Lochstreifenkarten befindet sich der Zei
chenabdruck stellengenau über den zugeordneten Lochung.

In eine ca. 24 cm lange und in der Mitte faltbare Loch
streifenkarte wird beginnend ab einer genau markier
ten Stelle der Signaturbegriff gelocht, wobei gleich
zeitig ein Klartext anfällt. Beim einmaligen Einkle
ben der Lochstreifenkarte in das Schriftstück kann 
somit die Richtigkeit der Signatur schnell und leicht 
überprüft werden. Bei allen Buchausgaben und -rück- 
nahme erfolgt sodann die Verbuchung durch das auto
matische Abtasten dieses Datenträgers.
Die Lochstreifenkarten können manuell über einen Loch
streifenkartenlocher mit Tastatur und maschinell über 
einen lochstreifengesteuerten Lochstreifenkartenstanz^r 
erstellt werden. Der- den Stanzvorgang steuernde Loch
streifen wird über die Datenverarbeitungsanlage unter 
Übernahme der Signatur aus den Katalog-Stammbändern ge
wonnen.

■ 1 - ' •

Lodhstreifenkarten werden in verschiedenen Kartenquali
täten, in Karton mit Plastik verstärkt und in Plastik 
gefertigt. Sie sind außerordentlich haltbar und flexi
bel und können durch Einkleben fest mit dem Schrift
stück verbunden werden. Ein Abhandenkommen des Daten
trägers ist somit ausgeschlossen. Um einer unsachge
mäßen Behandlung der Lochstreifenkarte durch die Ent
leiher des Lesematerials vorzubeugen, kann der Daten
träger zusätzlich mit einer aufklappbaren Plastikschutz
hülle umgeben werden, die seine Beschädigung praktisch 
unmöglich macht.
Die Lochstreifenkarte als Datenträger bietet somit den 
Vorteil einer sicheren Erfassung der Buch- und Zeit-
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Schriftensignaturen und ist aufgrund ihrer Beschaffen
heit nur zu einem geringen Maße der Abnutzung unter
worfen.
Haben der Übertragung der Signaturen auf einen maschi
nenlesbaren Datenträger ist für die Abwicklung der Buch
ausgaben und -rücknahmen durch die Datenverarbeitungs
anlage die Registrierung der Benutzerdaten von Bedeutung.
Für jeden berechtigten Bibliotheksbenutzer wird deshalb 
eine Teleoöllecta-Ausweis erstellt. Dieser Ausweis be
steht aus zwei zusammengenieteten Kunststoffplättchen 
mit den Maßen 110 x 75 mm. Er enthält die Personalda- 
ten sowie ein Lichtbild des Benutzers. In einem beson
deren Feld dieses Ausweises ist eine Metalleinlage mit 
einem Lochfeld angebracht, die im Fünfer-Femschreib- 
code die Benutzernummer (Matrikelnummer) enthält.
Zur maschinellen Bearbeitung der in den Telecollecta- 
Ausweisen und Lochstreifenkarten gespeicherten Be
nutzer- und Signaturdaten werden je zwei Ausgabe- und 
Rückgäbeplätze vorgeschlagen. Sie haben die Form eines 
größeren Schreibtisches und besitzen auf der Oberfläche 
nur die Abtastvorrichtung für die Lochstreifbnkarten 
und einen Schlitz zum Einfuhren des felecollectaaus- 
weises. Die übrige Fläche kann als Buchablage benutzt 
werden. Alle öeräte, feleoolleeta-Abtaster, Löchstrei- 
fenkarten-Sender, Lochstreifen-Stanzer und Alarm- und 
Fhüfgerät befinden sich im Inneren der Tische.
Bei einer Ausleiheverbuchung wird zunächst der Tele- 
collecta-Aüsweis in den Abtaster gesteckt, der auto
matisch die Benutzemummer abtastet und die Information 
an einen druckenden Empfangslocher gibt, der sie in ei
nen Lochstreifen stanzt. Daraufhin kann über den Loch
streif ehk&rtensender der Inhalt der mit dem Buch festr 
verbünden«! Lochstreifenkarte - die durch entsprechen
de Faltung an den dafür vorgesehenen perforierten Stel
len einen ausreichenden Spielraum zum Durchlauf durch
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den Sender hat - maschinell ausgesendet und hinter 
die Benutzernummer in den Lochstreifen gestanzt wer
den. Leiht ein Benutzer mehrere Bücher aus, werden 
alle Bücher im Anschluß an die nur einmal erfolgte 
Abtastung des Ausweises erfaßt. Während der weite
ren Buchabtastungen bleibt der Ausweis jedoch ia 
Telecollecta-Abtaster eingeführt, da die Abtastung 
einer Signatur ohne unmittelbar vorhergehende und 
nicht wieder aufgelöste Abtastung des Benutzeraus
weises nicht möglich ist. Dadurch wird gewährlei
stet, daß einer Buchausleihe immer ein Entleiher 
zugeordnet ist.
Eine Beschädigung des Buches durch das geschilderte 
Verfahren ist ausgeschlossen, da der Lochstreifen- 
karten-Sender nach dem Ende der Signatur die Ab
tastung der Lochstreifenkarte unterbricht.
Um eine sichere Übertragung der erfaßten Daten auf 
den Lochstreifen zu gewährleisten, kontrolliert beim 
Arbeiten mit dem Ziffernsicherungscöde ein angeschlos
senes Alarm- und Prüfgerät eventuell auftretende Be
triebsstörungen. Abtast- und Übertragungsfehler, Un
terbrechungen des Pernschreibstromes und der Stromzu
führung zum Motor des Druckenden Empfangslochers so
wie Papierende des Lochstreifens werden durch eine.. 
Summer und verschiedene Lichtanzeigen am Alarm- und 
Prüfgerät kenntlich gemacht. Hierdurch ist eine weit
gehende Einkreisung des Fehlers gegeben, die zur 
schnellen Beseitigung seiner Ursache führt. Damit die- 
Datenverarbeitungsanlage die im Lochstreifen enthal
tene fehlerhafte Information nicht verwertet, wird 
durch eine Sen^ertaste eine Kennung in den Lochstrei
fen gestanzt.
Die dabei in den Lochstreifen gestanzten ?ernschreib- 
zeiehen sind für die Datenverarbeitungsanlage da« 
Kriterium einer fehlerhaften Meldung. Nach Löschen
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der Fehleranzeige am Alarm- und Prüfgerät wird die 
falsch ausgesendete Information nochmals ahgerufen 
und ihr Inhalt auf den Lochstreifen übertragen. Läßt 
sich die Fehleranzeige am Alarm- und Prüfgerät nicht 
abstellen, so ist die Anlage gestört und die Entlei- 
hung der Bücher muß vorübergehend allein von dem an
deren Ausleihplatz abgewickelt werden.
Analog dem beschriebenen Ausleiheverfahren erfolgt 
die Rückgaberegistrierung der Bücher und Zeitschrif
ten an den dafür eingerichteten Stellen. Dabei kann 
allerdings auf eine Abtastung der Benutzernummer ver
zichtet werden, da zur Identifikation und Löschung 
des Ausleihevorganges die Signatur genügt. Der Rück
gabeplatz ist somit ohne dem Telecollecta-Abtaster 
ausgerüstet.
Da der Verlust von Benutzerausweis sowie eine Be
schädigung des im Buch befindlichen Datenträgers, z.
B. durch falsches Einlegen in den Lochstreifenkarten- 
Sender, nicht völlig ausgeschlossen werden kann» er
scheint der zusätzliche Einsatz eines Lochstreifen- 
kartenlochers mit Tastatur zum Lochen von einzelnen 
Lochstreifenkarten neben den bisher vorgeschlagenen 
Fernsehreibgeräten als .ainnvoll.
Für die Aufnahme der Information für Vormerkungen, 
Fristverlängerungen und Sperrungen (das sind Signatur, 
Benutzer-Nummer und Identifikationszeichen für Vor
merkung, Fristverlängerung und Sperrung) ist ein Blatt
schreiberplatz nötig. Die vorstehend genannten Daten, 
die der Benutzer in ein Formular einträgt, werden an 
diesem Platz auf Lochstreifen übernommen. Dieser Platz 
kann gleichzeitig für die Arbeiten der Fernleihe (Auf
nahme der beim Zentralkatalog anzufordernden Bücher) 
und der Erwerbungsabteilung (Aufnahme der Buchbestel
lungen) eingesetzt werden. Anstelle eines Blatischrei
bers T typ 100 könnte ein Lochstreifen-Korrekturplatz
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aufgestellt werden, der neben dem Herstellen von
’ \

Lochstreifen die erweiterten Möglichkeiten des Prü
fens, Vergleichens und Duplizierens von Lochstrei
fen bietet.
Das System der Datenerfassung in der Bibliothek endet 
mit der Bereitstellung der Ausgangsdaten zur Verar
beitung in der Datenverarbeitungsanlage. Als Einga
bemedium in die Anlage sind Lochstreifenbänder vorge
sehen, die an insgesamt 4 Ausleihe- und Rückgabeplät-, 
zen und des Vormerkplatzes zur besseren Unterschei
dung der Vorgänge in verschiedenen Farben anfallen.
Der Vorteil des durch den Verfahrensvorschlag beschrie
benen Datenerfassungssystem in der Bibliothek ist ne
ben dem geringen Personal- und Kostenaufwand die abso
lute Sicherheit einer exakten Datenbereitstellung und 
die rationelle Abwicklung der Ausleihe- und Rückgabe
vorgänge. So können in der Minute pro Bearbeitungs
platz bis zu 5 Bücher erfaßt werden. Die eingesetzten 
Fernschreibgeräte, die über Standleitungen miteinan
der zu verbinden sind, weisen selbst bei ständiger 
Höchstbeanspruchung eine außerordentlich lange Lebens
dauer auf und stellen nur geringe Ansprüche an Pflege 
und Wartung. Infolge der einfachen Bedienung ist eine 
besondere Schulung des Personals nicht erforderlich.
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3.3 Aufgaben der Verwaltung

Die folgenden Ausführungen sollen die Möglichkei
ten aufzeigen, die sich im Verwaltungsbereich der 
Universität Regensburg durch den Einsatz einer Da
tenverarbeitungsanlage ergeben.
Eine differenzierte Analyse für den Verwaltungs
bereich im Hinb^ ;_ck auf eine maschinelle Abwick
lung der Verwaltungsaufgaben ist erst nach Kennt
nis des genauen Organisationsplanes möglich, doch 
können aufgrund der Erfahrungen mit Datenverarbei
tungsanlagen auf verschiedenen Verwaltungsgebieten, 
speziell der Erfahrungen bei Stadtverwaltungen und 
bei der Verwaltung der Ruhruniversität Bochum, Wirt 
schaftliche Lösungsmöglichkeiten für die infrage 
stehenden Verwaltungsbereiche aufgezeigt werden.

Ermittlung und Abrechnung der Vorlesungsgebühren

Die an den Belegungsplätzen - normale Belegungen, 
Nachbelegungen und Widerrufe - anfallende Loch
streifen werden in die DVA 4004 eingelesen.
Die Art der Lochstreifengewinnung und die dabei 
verwendeten Geräte sind im Abschnitt 3.4 "Daten
erfassung in der Verwaltung" beschrieben.
Jeder Vorlesungsnummer wird die entsprechende Ma
trikelnummer zugeordnet und die so erhaltene- Da
tenfolge auf ein Belegungsband abgespeichert.

3.3
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In einem Sortierdurch‘Iauf wird das Belegungs
band nach Matrikelnummern in aufsteigende Reihen
folge gebracht und von den nach dem gleichen Ord
nungsbegriff aufgebautem Personalstammband, das 
die Personaldaten des Studierenden sowie spezielle 
Verschlüsselungen seiner Studiendaten enthält, die 
Rückmeldungen und nicht Belegungsberechtigten aus- 
gesondert.

Personal stammband

iMatrikel'
Nr.

l/erschüjsx
lang

Name
l/orname Seburts ' 

datum
Ort

Geschlecht
, • iReug/ons-1 

mejiöng-1 
ke/t \

1
! Heimat

\anschnft
l

Sfemesber-
anschrift

Familien - 
stand

Fakultät) 1

Über den Schnelldrucker wird jeweils eine Auflistung 
erstellt.
Das Belegungsband wird nach Vorlesungsnummern sor
tiert.
Die durch die Berechnung der Vorlesungsgebühren er
mittelten Ergebnisse werden auf dem Belegungsband ge
speichert.
Von dem ebenfalls nach Vorlesungsnummern geordneten 
und mit dem Text der Vorlesung versehenen Vorlesungs
band, das aus dem über den Änderungsdienst berichtig
ten Vorjahresband besteht, werden die zur Erstellung 
des vollständigen Belegungsbandes benötigten Daten 
gewonnen.
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In dem Belegungsband sind nunmehr enthalten:
die Yorlesungsnummer
die Benennung der Vorlesung
die Anzahl der Wochenstunden
der Name des Professors
die Matrikelnummer des Studierenden

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Daten kann die Be
rechnung der Vorlesungsgebühren für jeden Studieren
den erfolgen»
In einem Sortierdurchlauf wird das Belegungsband nach 
Matrikelnummern umgruppiert und mit den in der glei
chen Weise geordneten Personalstammband zum Ausdruck 
der Gebührenrechnung herangezogen, Die Gebührenrech
nung, die den Gesamtbetrag auch aufgeschlüsselt ent
hält, wird über den Schnelldrucker erstellt. Sie ist 
mit einem vorgedruckten Überweisungsträger ausgestat
tet und so aufgebaut, daß eine nachträgliche Couver- 
tierung entfällt.
Da in der Gebührenrechnung einzeln die von den Stu
dierenden belegten Vorlesungen, Übungen und Praktika 
mit den entsprechenden Angaben aufgeführt sind, er
füllt diese Unterlage die Anforderungen, die an die 
Gestaltung des Studienbuches gestellt werden. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, das Gebührenabrechnungsformu
lar in geeigneter Weise für diesen Verwendungszweck 
zu gestalten. Die so erhaltenen Belegungsnachweise 
sind vom Studierenden in einem entsprechend vorberei
teten Studienbuch abzuheften.
Durch verschiedene Sortiergänge und Abstimmungen des 
Personalstammbandes und des Belegungsbandes werden die

i

Daten der beantragten Gebührenermässigung - die Kennung 
hierzu hat der Student durch Betätigung der Gebührener- 
mässigungstaste am Belegungsplatz geschaffen - in ver
schiedenen Speichern bereit gestellt bzw. über Blatt
schreiber oder Schnelldrucker ausgegeben.
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Es können hier auch die Vorlesungsnummern ermittelt 
werden, denen kein Vorlesungetext zugeordnet werden 
kann» Über den Schnelldrucker wird eine Benachrichti
gungskarte für den Studenten beschrieben.
Heben der Ausgabe der Gebührenabrechnung werden über 
dem Schnelldrucker aus den in Bändern gespeicherten 
Daten im einzelnen nachstehende Listen ausgedruckt.
Die bereits erwähnten Auflistungen werden der Voll
ständigkeit halber in die Zusammenstellung aufgenom
men.

Im einzelnen werden erstellt:
1. Nichtrückmeldungsliste
2. Liste der Nichtbelegungsberechtigten
3. Klärungsliste
4. Solistellungsbeleg
5. Benachrichtigungskarte für falsch belegte Vorle

sungen
6. Stornierungsliste, nur bei Berechnung der Gebühren- 

ermässigung
7. überweisungsträger für die Kasse (Annahmeanordnung)
8. Bereinigter Sollstellungsbeleg (Berücksichtigung der 

Ermässigungen)
9. Belegungsliste

10. Hochschulstammbuch
11. Exmatrikelbuch
12. Gasthörerbuch
13. Liste der gesamten Änderungen des Personalstamm- 

bandes

Die Zahlungen der Studenten werden mit Hilfe einer 
"Offene-Posten-Buchhaltung" überwacht.
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Personal
ster mm - { 
band

DVA 4004

Hochschul
stamm - 
buch

Änderungsdienst
Sämtliche Änderungen, die nicht über die Belegung 
platze durchgeführt werden können, erfolgen über 
einen Blattschreiber, der die Daten zu Kontrollzwek- 
ken in Klarschrift ausgibt und gleichzeitig die In
formation in Lochstreifen ausstanzt und damit das 
Eingabemedium für die DVA 4004 liefert.
Diese Abwicklung des Änderungsdienstes betrifft auch 
die Ergänzung des Personalstammbandes sowie des Vor
lesungsbandes, auf dem der Text der Vorlesung abge
speichert ist. Im Abschnitt 3.4 "Datenerfassung in 
der Verwaltung” wird hierauf noch eingegangen.

Statistik
Das Personalstammband und das Vorlesungsband halten 
die Daten für die Durchführung der verschiedensten 
statistischen Erhebungen bereit.
Im einzelnen wäre besonders auf die Erstellung von 
Teilen des Vorlesungsverzeichnisses aus den Daten 
des Vorlesungsbandes hinzuweisen. Heben der schnel
len Erstellung einer Auflistung für den Druck des 
neuen Vorlesungsverzeichnisses sind auch kurzfristige 
Änderungen schnell und sicher durchzuführen.
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3.32 Haushaltsüberwachung
Gegenstaad der Haushaltsüberwachung ist ein Ver
gleich des Etats mit den .laufenden Einnahmen und 
Ausgaben. Ausgangspunkt für das im folgenden skiz
zierte Verfahren der maschinellen Überwachung des 
Haushaltsplanes ist die Tatsache, daß sich alle Be
wegungen im Rahmen des Haushaltsplanes, die sich 
aus einer Reihe von Einzelanordnungen ergeben, wie 
Änderungen im Haushaltplan, Vergleich der Einnahmen 
bzw. -Ausgaben mit dem Soll, insofern schematisieren 
lassen, als sie als Buchungen aufgefasst werden kön
nen. Voraussetzung dafür ist die Einführung eines 
Buchungsschlüssels, der die Differenzierung nach 
den verschiedenen Erfordernissen der Erstellung ,des 
Zeitbuches, des Sachbuches und auch die Zuordnungen 
bei. der Haushaltsrechnung ermöglicht._

Zeitbuch
Die im Lochstreifen vorliegenden Informationen wer
den über die Datenverarbeitungsanlage auf Magnet
band gelesen (alles Band). Gleichzeitig erfolgt 
ein Listenausdruck. Nach Abstimmung mit der Buch
haltung wird täglich das Zeitbuch erstellt. Paral
lel dazu wird für das Mahnwesen das "Ist- und An
ordnungsband" gewonnen. Es nimmt die Beträge auf, 
die einerseits die anordnungsbefugte Dienststelle 
zur Einnahme angeordnet hat und die andererseits 
tatsächlich eingegangen sind. Über den Buchungsschlüs 
sei wird die Zuordnung der Einzahlungen zu den Anord
nungen ermöglicht.
Mit Hilfe des vorgenannten Bandes wird auch der Ände
rungsdienst des "Offene-Posten-Bandes" durchgeführt., 
womit am Ende des Abrechhungszeitraumes ohne weiteres 
die Liste der Kasseneinnahmereste ausgedruckt werden 
kann.

- 47 -





- 47 -
Zeitbuch

Sachbuch
Die Ausgangsdaten für seine Erstellung befinden 
sich auf dem MSachbuch-Band", das im allgemeinen 
folgende Informationen für jede Haushaltsstelle+ 
enthält:

Haushaltsstellennummer 
HaushaltsStellenbezeichnung 
Dienststelle 
Anordnende Dienststelle 
Aufgelaufene Beträge je Buchungsart

Aus diesem Band werden die Überträge für die Sachbuch
blätter ermittelt, wogegen die Einzelbuchungen des 
Monats aus dem entsprechend sortierten Alläs—Band 
des jeweiligen Monats zu übernehmen sind. Neu hinzu- 
gekommende Haushaltsstellenbezeichnungen werden über 
Lochstreifen in die DVA 4004 eingegeben, fehlende 
Haushaltssteilennummern über den Blattschreiber 
protokolliert.
Parallel zur Schreibung des Sachbuches kann nach 
Bedarf auf der zweiten Bahn des Schnelldruckers 
eine Liste der Überschreitung der zur Verfügung 
gestellten Mittel abzüglich des Anordnungssblls 
ausgedruckt werden.
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Die Kassenbestände und Rücklagen werden gleichzeitig 
.zwischengespeichert und nach Monatsschluß auf Listen 
ausgegeben»
Eine weitere Ausgabe von ausgewählten Informationen 
aus dem "Sachbuch-Band” ist natürlich jederzeit mög
lich» In diesem Zusammenhang sei erwähnt, die Liste 
der Bauinvestitionen, Inventaraufstellung, Liste der 
persönlichen Ausgaben und Auflösung der Sammelnach
weise mit Abstimm- und Aufteilungsliste»
Ferner soll noch,auf die Möglichkeit hingewiesen wer
den, den einzelnen Dienststellen periodisch ein Sach
buch als Arbeitsunterlage auszudrucken»

'/

An dem ngsda ten

Alles -
band .sortiert

Sachbuch- 
band Sin- 

nahmenfollj
Sachbuch -

ausge/be (all)

Arbeits-
u.feb/er-
protokoll

Sachbuch band 
Einnahmen 
(neu)

QSachk/chbd.
ausoaben

(nelc)

Sachbuch
Einnaht».
Ausgaben

Liste d.Aus- 
gabenüberschreitg.

Haushaltsrechnung
Die Durchführung der Haushaltsrechnung ist aus den 
vorher beschriebenen und auf Bändern gespeicherten 
Daten möglich. Im einzelnen sind die dafür notwendi
gen Angaben dem "Offene-Posten-Band" und vorallem 
dem "Sach-Buch-Band" zu entnehmen. Letzteres ist aus 
Gründen der Jahresabrechnung in ein *'Sachbucheinnah- 
men-Band" und "Sachbuchausgaben-Band" aufzuteilen.
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Die Haushaltsrechnung umfasst, bezogen auf die Aus- 
gabenseite - auf die wir uns hier beschranken wollen - 
folgende Ermittlungen aus dem vorhandenen Datenmaterial. 
A.sdruck von:

Endgültiges Anordnungssoll des laufenden Rech
nungsjahres ,
Kassenausgabereste aus Vorjahren,
endgültige Kassenausgabereste aus Vorjahren,
endgültige Anordnungen aus Haushaltsausgabe
rest'' aus Vorjahren,
Gesamtrechnungssoll,
das Ist,
Kassenausgabereste zur Übernahme in das nächste 
Rechnungsjahr,
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Übertra
gung in das nächste Rechnungsjahr (alte Reste),
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren, die in Ab
gang zu stellen sind,
neue Haushaltsausgabereste zur Übertragung in das 
nächste Rechnungsjahr,
das Haushaltsplansoll,
Änderungen des Haushaltssolls durch Nachtragshaus-, 
haltspläne,
Verstärkungsmittel und Deckungsvermerke.
Vergleich aus dem endgültigen Anordnungssrll des 
laufenden Rechnungsjahres zuzüglich den endgültigen 
Anordnungen auf Haushaltsausgabenreste au~ Vorjah- ' 
ren zuzüglich den Haushaltsausgabenreste aus Vorjah
ren zur Übertragung in das nächste Rechnungsjahr ab
züglich dem endgültigen Haushaltssoll und einschl. 
aller Änderungen sowie der Reste aus Vorjahren.

Für den Abschluß des ordentlichen Haushaltes wird außer
dem ein "Vorhaben-Band" ans den "Sachbuch-Bändern" der 
jeweiligen zum Vorhaben gehörigen Rechnungsjahre erstellt 
und ergänzt, so daß ein Konto pro Vorhaben geführt wer
den kann.
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3.33 Berechnung der Besoldungsbezüge und Vergütungen, 
der löhne und Gehälter.

Die im folgenden dargestellte Lösungsmöglichkeit 
der maschinellen Abwicklung, der Abrechnung und 
Zahlbarmachung der Bezüge der Beamten, Angestellten 
und Arbeiter ist nicht im Sinne eines Einsatzvor
schlages zu verstehen.
Um ein speziell auf die Belange der Universität 
zugeschnittenes Verfahren darzulegen, bedürfte es 
umfangreicher Vorarbeiten und besonders detailliert 
vorhandenen Materials, das in Anbetracht des Neuauf
baues der Universitätsverwaltung noch nicht greif
bar ist. Trotzdem dürfen wir besonders darauf hinwei- 
sen, daß in dem vorliegenden Verfahrensvorschlag die 
Erfahrungen verarbeitet sind, die wir bei den Anwendern 
von Siemens - Datenverarbeitungsanlagen und von gegen
wärtigen diesbezüglichen Einsatzvorbereitungen gewon
nen haben.

Verfahrensvorschlag.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung gehört zu den Aufgaben
gebieten, die schon seit einiger Zeit mit Hilfe von 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bearbeitet 
werden. Durch die eindeutigen gesetzlichen Vorschrif
ten und tariflichen Festsetzungen ist sie maschinell 
gut erfaßbar.

Sofern die von der Elektronik gebotenen Möglichkeiten 
voll genutzt werden, läßt sich eine sehr weitgehende 
Automatisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
erreichen»
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Die Güte der Arbeitsprogramme hängt* zu einen wesentlichen 
Teil von einer sinnvollen Erfassung des damit zusammen
hängenden Sachbereiches, der Reduzierung von manueller 
Ergänzungsbearbeitung und schließlich vom Einbau eines 
besonders ausgebildeten Kontrollsystems ab. Die Sicherheit 
des Verfahrens muß aus erklärlichen Gründen' däm Bedürfnis 
nach eventuell geringfügiger Zeitersparnis übergeordnet sein.
Für diese notwendige Sicherheit sorgen Plausibilitäts
kontrollen, Ausgabe von laufenden Arbeitsprotokollen, 
die Einrichtung einer Sicherungsnummer und picht zuletzt 
die Schaffung von überschaubaren Abstimmkreisen und Ab- 
stimmöglichkeiten»
Insbesondere betrifft letzteres die jederzeit mögliche 
Kontrolle des Arbeitsablaufes durch die Prüfungsbehörde.
Das hier vorgeschlagene Verfahren ist in 7 Arbeitsphasen 
aufgeteilt.

Phase 1:

DVA km
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Nachdem in einem einmaligen Vorlauf die Stammdaten 
auf Magnetband übernommen worden sind, werden in der 
ersten Arbeitsphase die Brutto- und Nettobezüge der 
Bediensteten berechnet und gleichzeitig der komplette 
Änderungsdienst ausgeführt.
Vom Programm her erfolgen die internen Änderungen, 
das sind Änderungen., die im Programm vorgegeben sind 
und über die Stammdaten wirksam werden, z.B.

Änderung der Dienstalterstufe,
Ausscheiden eines zuschlagberechtigten Kindes, 
Korrektur des Orts Zuschlages und dergleichen.

Die externen Änderungen bedingen eine Veränderung der 
Stammdaten. Sie werden vor der Berechnung durchgeführt 
Hier wären zu nennen:

Meldung der Geburt eines Kindes,
Änderung der Steuerklasse,
Änderung der Tarifklasse etc.

An listen werden erstellt:
Das Nettoprotokoll, auf dem sämtliche Brutto- 
und Nettodaten der Bediensteten aufgeführt sind, 
sofern eine Änderung der Nettodaten gegenüber 
dem Vormonat vorliegt.
Der Ausdruck von Abstimmsummen.

Durch die Zugänge, die über Lochstreifen eingegeben 
werden, wird das "Stammband-neu" gewonnen.
Ferner werden alle zum Zahltag anstehenden Fälle 
mit den Monatsdaten auf ein "Abrechnungs-Band” 
und ein "Überweisungs-Band" genommen.
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Aus dem •'Abrechnungs-Band” mit den für den Zahltag anstehenden 
Daten werden über die erste Bahn des Schnelldruckers das 
"Brutto-Prtrtokoll" und auf der zweiten Bahn der Wegfall des 
KinderZuschlages ausgedruckt, sofern per Programm dazu 
der Tatbestand gegeben ist. Die Brutto-Yerteilungsliste 
wird mit der entsprechenden Aufgliederung pro Sammelnachweis
stelle und Unterabschnitt ausgegeben. Parallel dazu wird das 
"Buchungs-Band” erstellt.

Phase 3:
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Zu jedem AbrechnungsZeitraum werden über das entsprechend 
sortierte "Überweisungs-Band” folgende Arbeiten dürchge- 
führt:

Ausdruck der Gehaltsstreifen
Schreiben der Nettokontroll-Liste als 
Abstimmunterlage,
die Netto-Verteilung nach Beamten, Angestellten, 
Pensionären und Arbeitern getrennt
Bildung des Sonderlistenbandes, das die für die 
sonstigen Abzüge wichtigen Daten enthält.
Ergänzung des "Kdnten-Bandes alt" und
Bildung des "Konten-Bandes neu".

Phase 4:

Zu den gegebenen Abrechnungsterminen werden die 
überweisungsarbeiten durchgeführt. Im einzelnen erfolgt

der Ausdruck der Überweisungsträger auf der 
ersten Bahn des Schnelldruckers
und der Ausdruck der Sammelüberweisungslisten 
auf der zweiten Bahn des Schnelldruckers.
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Phase 5 s

SONO&-
USTEH-
8AND

arblitspgogramm

LISTE N

ARTW

Hier werden Sonderaufstellungen in Listenform durchgeführt, 
für die verschiedenen sonstigen Bezüge zu den jeweiligen 
Abrechnungsterminen und nach Zahltagen zusammengefaßt. 
Perner werden Abzugslisten nach Arten getrennt und 
Auszahlungsbelege nach bestimmten Abzugsarten aufgeteilt, 
ausgedruckt.
Damit sind die monatlichen Arbeiten abgeschlossen.
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Fhase 6:

arbeitsprograhm

OVA i+oot

JAHRES - 

KONTO

Sehnelidruckerprotokoll

Aus den nach Staramnuramern sortierten "Konten-Bändern” 
werden erstellt:

Schreiben des Jahreskontos; damit verbunden ist die 
Berechnung des Lohnsteuerausgleichs. Differenzen 
werden über Blattschreiber ausgegeben.
Bildung von Jahressummen, einschl. Zusatzversorgungs- 
kassenabrechnung.
Schreiben der Jahreskontenzusammenstellung in einem 
2. Durchgang und sdhließlich Übernahme der Brutto
jahressummen auf das Abschlußband zur Bildung der 
Bruttoverteilung mit Jahressummen.

Die Daten des gewonnenen Abschlußbandes werden zur Erstellung 
der Jahresbruttoverteilung umsortiert, so daß sie in neuer 
Ordnung nach Sammelnachweisstellen bzw. Haushaltstellen und 
Unterabschnitten in Stamm-Nummern geordnet vorliegen.
Dieser Durchlauf wird jährlich einmal vorgenommen.
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Phase 7:

Arbtitsprogram m

Über das in de'r Phase 6 erstellte und entsprechend 
sortierte Abschlußband wird die Jahresbrut^overtei- 
lung geschrieben.

3.34 Abrechnung der Fernsprechgebührenerfassung

In der FernsprechzenträL e wird eine automatische Ge
bührenerfassungsanlage installiert, die einen 5-Kanal- 
Lochstreifen erstellt. Er enthält pro Ferngespräch fol
gende Daten:

Amtsleitung
angewählte Nummer
Nebenstelle der. Universität
Gebühreneinheit
Uhrzeit
Datum
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Der im Laufe eines Monats gestanzte Lochstreifen 
wird über die Datenverarbeitungsanlage auf Magnet
band gelesev, wobei gleichzeitig aus einer im Kern
speicher stehenden Tabelle jeder Nebenstelle die ent
sprechende Kostensteilen-Nummer zugeordnet wäre. Die 
Ausgabe erfolgt auf ein Magnetband, das anschließend 
nach Kostenstellen- und NebensteIlen-Nummern sortiert 
wird.
Von dem sortierten Band wird über den Schnelldrucker 
ie Kostenstelle eine Liste über die auf der Neben
stelle geführten Gespräche ausgedruckt.
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3.4 Datenerfassung in der Verwaltung.

Ebenso wie bei der Datenerfassung in der Bibliothek, 
soll auch in der Verwaltung ein Weg gewiesen werden, 
wie in einem rationellen Verfahren die für die DVA 4004 
benötigten Eingabemedien gewonnen werden können.
Wir bedienen uns auch hier unserer bewährten 
Geräte der Lochstreifentechnik und einiger mit 
ihnen zu neuen Funktionseinheiten zusammengeschal
teten Baugruppen.

Verfahrensvorschlag:
Das Hauptproblem bei einer maschinellen Ermittlung 
der Vorlesungsgebühren ist die Datenerfassung.

Die Verwaltung der Ruhr-Universität Bochum hat 
hierfür in Zusammenarbeit mit unserem Hause ein 
System entwickelt, das das Rückmelde- und' Vor
lesungsbelegungsverfahren einfach und Rationell 
mit Hilfe eines maschinenlesbaren Studentenaus-i 
weises löst. Gleichzeitig werden die für die 
Datenverarbeitungsanlage nötigen Daten ermittelt.

Dieser Dauerausweis, der die Funktion eines Studenten
ausweises nach herkömmlicher Art und die eines Daten
speichers beinhaltet, wurde bereits als Benutzer
ausweis für die Bibliothek der Universität Regensburg 
vorgeschlagen und beschrieben. Die sich anbietende 
beste organisatorische Lösung wurde in Bochum
gewählt.

- 60 -





- 60 -

Der Studentenausweis ist gleichzeitig auch 
Benutzerausweis für die Bibliothek; Matrikelnummer 
und Benutzernummer sind in diesem Falle identisch.
Im einzelnen beinhaltet der Ausweis im oberen Feld 
auf einem beliebig zu gestaltenden Kleinformular 
die Personalien des Studenten, das Siegel der Uni
versität, handschriftliche Unterschrift etc.
Die untere Hälfte des Ausweises enthält auf der 
rechten Seite fünf Lochkombinationen, die in einer 
Verschlüsselung die Matrikel-Bummer des jeweiligen 
Aus vels inhabe rs beinhalten. Auf dem linken Feld 
ist eine Vertiefung, in die pro Semester eine neue, 
jeweils andersfarbige Semestermarke eingeklebt wird.
Auf der Rückseite des Ausweises befindet sich das 
Paßbild des Inhabers.
Bei der Imatrikulation bzw. der Rückmeldung zum' 
neuen Semester, wird der Ausweis von dem Studenten 
selbst an einem der bestehenden Erfassungsplätze 
in eine Abtastvorrichtung eingeführt, die automatisch 
die Matrikel-Nummer abfühlt und in einen Lochstreifen 
speichert.
Neben der Ausweis-Abtasteinrichtung ist eine numerische 
Volltastatur, sechsstellig, vorhanden, in die der 
Student nacheinander die von ihm ausgewählten Vor- ' 
lesungsnummern eintastet, die ebenfalls im Loch
streifen gespeichert werden.
Über ein Anzeigefeld kann die Eintastung überprüft 
werden.
Ein Kontrolldrucker gibt gleichzeitig die eingetastete 
Vorlesungsnummer sowie das Datum aus. Daneben gibt 
es noch eine Sondertaste, über die der Student 
Gebührenermäßigung beantragt.
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Mit der Betätigung einsr Freigabetaste wird ein 
Etikettgeber veranlaßt, eine Semestermarke auszu
geben. Die Taste ist nur im Zusammenhang mit einem 
eingeführten Ausweis freigegeben, so daß die Ver
schaffung mehrerer Semestermarken ohne gleichzeitige 
Registrierung der Matrikel-Nummer nicht möglich ist.

Zur Erfassung der Daten für die Nachbelegungen und 
Widerrufe ist in geeigneter Weise der Einsatz der 
Belegungsplätze funktionell und zeitmäßig zu steuern. 
Es kann z. B. festgelegt werden, daß ab einem 
gewissen Zeitpunkt ein Belegungsplatz die Punktion 
eines Nachbelegungsplatzes ausführt, wobei dann der 
Etikettgeber außer Betrieb zu setzen ist.

Die Daten für die Personalstammbänder und die Vor
lesungsstammbänder mit Textzuordnung sowie die Daten 
für den übrigen Knderungsdienst werden über einen 
Eingabe-Kontrollplatz gewonnen. An diesem ist ein Blatt 
Schreiber aufgestellt, der von einem Kontrollgerät ge
steuert wird, welches die Steuerbefehle aus einem Loch
streifen über einen Programmsender erhält. Bezweckt 
wird ein spaltengerechtes Schreiben auf dem Formular 
und damit eine, für die maschinelle Verarbeitung richti 
ge Lochfolge auf dem Lochstreifen.'
Das Programm sperrt die Tastatur an allen Stellen, bei 
denen keine Eintragung vorgesehen ist. Außerdem werden 
Steuerzeichen automatisch ausgegeben.
Da der Prcgrammsender mit zwei Leseköpfen ausgerüstet i 
können über den zweiten Kopf feste Daten auj3 Lochstrei
fen abgerufen werden.
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4. Vorschlag für Ausstattung des Modells 4004/35

1 2entraleinheit_4004/35-D

mit 32.768 Bytes-Kemspeicher; 
sie enthält standardmäßig Gleitkomma
arithmetik, einen Multiplexkanal für 
7 Ein-Ausgabe-Steuerungen und einen 
Kanal für BedienungsblattSchreiber.
Selektor- und Multiplex-Kanäle arbeiten 
simultan.

1 Bedienungstisch_4004/97 

mit BlattSchreiber;
zum Eingaben, Testen und überwachen von 
Programmen mit automatischer Protokollierung; 
Schreibgeschwindigkeit 10 Zch/sec

1 §peicherbereichsschutz_4g04/5002-35

zum Schutz von Kemspeicherbereichen gegen 
Übersehreiben

1 Selektorkanalausbau_4004/5031

für 2 Hochleistungsselektorkanäle

1 Lochstreifensteuerunge_4004/224

zur Steuerung eines Lochstreifen-Lesers 
(4004/226) und eines Lochstreifen-Stanzers 
(4004/225)
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1

mit Auf- und Abwickelvorrichtung; 
Lesegeschwindigkeit im Start-Stop- 
Betrieb: 400 Zch/sec;
5, 6, 7 oder 8-Kanal-Code

1 Lochstreifen-Stanzer 4004/225

mit Auf- und AbwickelVorrichtung; 
Stanzgeschwindigkeit im Start-Stop- 
Betrieb: 100 Zch/sec;
5, 6, 7 oder 8-Kanal-Code

mit Steuerung zum Lesen 80-spaltiger 
Lochkarten
Lesegeschwindigkeit 40.000 Karten/Stunde

1 522^ä-5i-“-H®S£5®_122iZ22izl2
mit Steuerung zum Stanzen 80-spaltiger 
Lochkarten
Stanzgeschwindigkeit? 6.000 Karten/Stunde

1 Schnelldruckersteuerung_4004/246-2 

für einen Drucker mit 2 Papierbahnen
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1 §chnelldrucker_4004/246-2-B

Druckgeschwindigkeit; 45.000 Zl/h 
SchreibsteXlen/Zeile: 152 hei einbahnigem

115 bei zweibahnigem 
Betrieb

Zeichenvorrat; 64 Zeichen/Schreibstelle

mit 2 Steuerungen zum Anschluß von max.
8 Magnetband-Laufwerken für 9-Spur-Betrieb. 
Die Steuereinheit erlaubt Simultanarbeit 
von 2 Laufwerken und beansprucht 2 Selektor
kanäle .

1 Magnetband-Zwillingsgerät_422i/ii2-2

mit 2 Laufwerken, die simultan arbeiten können. 
9-Spur-Betrieb
Lese-Schreibgeschwindigkeit; 60.000 Byte/sec 
.Zeichendichte; 320 Byte/cm 
Rückspulgeschwindigkeit; 3,8 m/sec 
Bandlänge; 730 m 
Bandbreite; 1/2 Zoll 
Lesen; vorwärts und rückwärts 
Schreiben; vorwärts

1 Netztransformator 35 kVA
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5. ProgrammierSystem

5.1 Konzept des Systems

Für das Programm!erSystem 4004/35 stehen verschiedene 
Betriebssysteme zur Verfügung die auf bestimmte Aus
baustufen des Modells zugeschnitten und nach Aus
stattung und Arbeitsspeicherkapazität desselben be
zeichnet sind. Zum Beispiel benötigt das "Bandbe
triebssystem 32” Magnetbandgeräte und eine Arbeits
speicherkapazität von 32.768 Bytes, oder ein”Platten- 
speicherbetriebssystem 65” Plattenspeicher und eine 
Arbeitsspeicherkapazität von 65.536 Bytes. Sämtliche 
zur Verfügung stehende Betriebssystem sind auf eine 
optimale Ausnutzung der Zentraleinheiten abgestimmt.
Programme des Betriebssystems können in zwei Arten 
ablaufen, dem Monitorbetrieb und dem Arbeitsbetrieb.
Der Monitorbetrieb erleichtert das Übersetzen und 
Tasten von Programmen, das Binden von Unterprogrammen 
oder das Übersetzen von Programmen mit anschließen
dem Ablauf des übersetzten Programms. Jede dieser 
Aufgaben kann einzeln oder zusammenhängend ohne Ein
griff eines Operateurs durchgeführt werden. Im Moni
torbetrieb werden der Standard-Programmbibliothek 
Programmsätze entnommen und verbunden, so wie es für 
Test und Ablauf des Programms nötig ist. Damit ent
fällt die Notwendigkeit für eine reine Arbeitsprogramm
bibliothek.
Der Arbeitsbetrieb organisiert den Ablauf von bereits 
übersetzten und. getesteten Programmen die häufig be
nutzt und selten geändert werden. Im Arbeitsbetrieb 
wird die Standard-Iadebibliothek benutzt, die alle 
benötigten Programme in einer ablaufbereiten Form ent
hält.
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5.2 Das Magnetband-Betriebssystem 32

Das Magnetbandbetriebssystem 32 hat folgende Bestand
teile:
Organisationsprogramm
Monitor
Assembler
Erweiterter Assembler 
Ein-Ausgabe-Steuersystem (EAS)
Listenprogrammgenerator
COBOL
FORTRAN
Sortier-Misehgenerator 
Steuersystem für periphere Geräte 
Bibliothek—Wartungsprogramme 
Änderungsdienst für Großspeicherdateien 
Kompatibilitätshilfsprogramme
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6. Ausstattung des Rechenzentrums

6.1 Raumgestaltung

Für die unter 4.1 vorgeschlagene Anlagenausstattung
2empfehlen wir eine Nutzfläche von mindestens 130 m 

vorzusehen.Der Nutzflächenbedarf setzt sich zu
sammen aus der Maschinengrundfläche einschließlich 
anteiliger Flächen für Verbindungswege, Tische, Re
gale usw.
Nach Möglichkeit sollte die Form des Raumes qua
dratisch und die Höhe (Rohbaumaß) nicht geringer als 
3 m sein.
Für den Rechnerraum ist ein doppelter Boden erforder
lich mit einer Tragfähigkeit von mindestens 500 kg/m^. 
Bei Neubauplanungen schlagen wir vor, die Decken so 
zu dimensionieren, daß eine Tragfähigkeit von 700 kg/m^ 
vorhanden ist. Der doppelte Boden dient zur Verlegung 
der Kabel und ermöglicht eventuelle Umstellungen oder 
Erweiterungen der Anlage ohne Schwierigkeiten.
Zugänge und Türen zum Rechnerraum müssen den Transport 
der Geräte mit Verpackung ermöglichen und daher 2 m 
Höhe und 1,30 m Breite aufweisen.( Mindestmaße )
Um die durch Drucker und Lochkartenmaschinen verur
sachten Geräusche mit Rücksicht auf das Bedienungs
personal abzuschwächen, wird empfohlen Decken und Wän
de so weit wie möglich mit schallschluckendem Material 
zu verkleiden. Der Raum soll gleichmäßig ausgeleuchtet 
sein, wobei die Leuchtstäike etwa 500 Lux betragen 
soll.

6.2 Klimatisierung

Für die Klimatisierung des Rechnerraumes sind folgende 
Grenzen einzuhalten:
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Temperatur: 18 - 28° C
relative Luftfeuchtigkeit: 45 - 65$
Staubentzug: 90$ aller Teilchen, auch der, 
die bei der Luftbefeuchtung durch Kalk auf- 
treten können bis zu 3yU Korngröße.

Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich sowohl auf 
den opperativen Teil der Anlage, als auch auf die zu 
verwendenden Datenträger wie Lochstreifen, Lochkarten 
und Magnetbänder, wobei die genannten Werte vor allem 
bestimmt werden durch die erwähnten Datenträger.

6.3 Stromversorgung

Für die Datenverarbeitungsanlage 4004/35 sind folgen
de Werte erforderlich:

Spannung 3 x 220/380 V + 10$ - 8$
Frequenz 50 Hz + 1$

Der Anschlußwert für die unter 4.J genannte Anlagen
ausstattung beträgt ca. 30 KW.

In der Standardausrtistung verfügt die Anlage über 
eine Einrichtung zur Speichersicherung bei kurzfristi
gen Netzunterbrechungen.

Sollten im Versorgungsnetz kurzzeitige Unterbrechun
gen häufig auftreten,wird die Verwendung einer unter
brechungsfreien Stromversorgung empfohlen. Diese den 
speziellen Bedürfnissen der Datenverarbeitungsanlage 
angepaßte und bewährte Stromversorgung kann im Be
darfsfall von uns geliefert werden.
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7 o S chlußbemerkung

Mit dem Einsatz eines elektronischen Datenverarbei
tungssystemssoll gewährleistet sein, daß die Organi
sation nicht starr festgelegt werden muß, sondern 
entsprechend der Weiterentwicklung den jeweiligen Er
fordernissen angepaßt werden kann, Daher muß die Da
tenverarbeitungsanlage flexibel für die Programmge
staltung und die Festlegung des Arbeitsablaufes sein, 
Sie muß ferner die einfache und reibungslose Erwei
terung in der Ausstattung zulassenc
Da es sich bei der Universität Regensburg um eine ■ 
Neugründung handelt, muß die dort einzusetzende Anla
ge die vorgenannten Fähigkeiten in besonderem Maße 
besitzen»
Eine Forderung der modernen Datenverarbeitung ist fer
ner, die zahlreichen Einzelphasen des Arbeitsablaufes 
zu umfassenden Operationen zu vereinigen» Die Organi
sation ist so zu vereinfachen, daß das zeitliche Nach
einander in ein zeitliches Neben- und Miteinander um
gewandelt wird. Dies gewinnt besonders dann an Bedeu
tung, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Aufgaben 
der Bibliothek unter Umständen gleichzeitig mit denen 
der Verwaltung im on-line-Betrieb abgewickelt werden»
Allen diesen Erfordernissen wird die Siemens-Daten
verarbeitungsanlage 4004 in hervorragender Weise ge
recht, die dank ihrer Fähigkeit der Simultanarbeit in 
der Lage ist, neben den aufgezeichneten Aufgaben ande
re Arbeiten abzuwickeln.
Die Berücksichtigung des Baukastenprinzips bei der Ent 
Wicklung dieser Anlage erlaubt es, sie den verschie
densten Anforderungen anzupassen. Die hohe Operations
geschwindigkeit und die großen Ausbaumöglichkeiten ge
statten eine umfassende integrierte Datenverarbeitung»







Täglicher Änderungsdienst der Ortsleihe (Blockdiagramm)Start

Nein

Liegt beim 
B-Satz eine 
Rückgabe vor? Nein

Nein

Nein Nein

Nein

Liegt beim B- 
Satz eine Vor
merkung vor?

Benachrichtigungs
typ "Buch liegt zur 
Abholung bereit" für 
1. Vormerker bilden

Nein

Nein

NeinASA-Satz als Vor
merksatz'auf das 
Ausleihestammband 
neu bringen

Nein

Nein Nein

ASA-Satz auf das 
Registerband bringen

ASA =* Ausleihe-Stammband alt

3 Tages-Bewegungsband

Anfangs
routinen

Benachrichtigungs
typ "Fristverlänge
rung zurückweisen" 
bilden

Benachrichtigunge - 
typ "Vormerkungen 
zurückweisen" bilden

F ri stver länge rung 
beim ASA-Satz be
rücksichtigen

Sperrung beim ASA- 
Satz berücksichtigen

Kontrolle der Aus
leihefrist beim ASA- 
Satz durchführen 
vgl. Anhang 2

Vormerkungen des 
ASA-Satzes über Vor
merkliste ausdrucken

Vormerkungen des 
B-Satzefe über Vor
merkliste ausdrucken

Vormerkungen des 
ASA-Satzes über Vor
merkliste ausdrucken

Ausdruck des B- 
Satzes Über die 
Klärungsliste

Sondervormerkung 
beim ASA-Satz ber 
rücksichtigen

Kontrolle der Aus
leihefrist beim ASA- 
Satz durchführen 
vgl. Anhang 2

Fortsetzung mit dem 
Vergleich der Signa
tur des ASA-Satzes 
mit der Signatur des 
nächsten B-Satzes

Ausdruck des B- 
Satzes über die 
Klärungs liste

B-Satz auf das 
Au sleihe st am mband 
neu bringen

ASA-Satz auf das 
Au sleihe stammband 
neu bringen

Vormerkung des 
B-Satzes beim ASA- 
Satz berücksichtigen

Benachrichtigungs
typ "Vormerkung 
zurückweisen", für 
B-Satz-Vormerker 
bilden

Fortsetzung mit dem 
Vergleich der Signa
tur des B-Satzes mit 
der Signatur des näch
sten ASA-Satzes

Fortsetzung mit dem 
Vergleich der Signa
turen der nächsten 
ASA-und B-Sätze

ASA-Satz auf das 
Ausleiheband neu 
bringen

Anhang 1



Kontrolle der Ausleihefrist als Unterprogramm

Ausleihefrist
überschritten?

Nein

Ist Benutzer 
eine andere 
Bibliothek? Nein

Nein
Nein

Eingang1 
in das 

S. UP J

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Rücksprung in das 
Hautpprogramm

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Rücksprung in das 
Haupt programm

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Rticksprung in das 
Haupt programm

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Rücksprung in das 
Haupt programm

Rücksprung in das 
Hauptprogramm

Benachrichtigungs- 
satz vom Typ "Rück
forderung bei Pro
fessoren" bilden

Ausleihefrist um 
Mahnfrist erhöhen 
und Rückforde rungs- 
zeichen setzen

Benachrichtigungs
satz vom Typ "Rück
forderung bei Biblio
theken " bilden

Ausleihefrist um 
Mahnfrist erhöhen 
und Rückforderungs
zeichen setzen

Benachrichtigungs-
satz vom Typ
m2. Mahnung1' bildenAusdruck: 

Erfolglose Rück
forderung bei 
Benutzer...

Benachrichtigungs-
satz vom Typ
"3. Mahnung" bilden

Ausdruck:
3. erfolglose 
Mahnung

Benachrichtigungs
satz vom Typ 
" 1. Mahnung" bilden

Ausdruck: 
Erfolglose Rück
forderung bei 
Benutzer...

Ausleihefrist um 
Mahnfrist erhöhen 
und Mahnzeichen 3 
setzen

Ausleihefrist um 
Mahnfrist erhöhen 
und Mahnzeichen 2 
setzen

Ausleihefrist um 
Mahnfrist erhöhen 
und Mahnzeichen 1 
setzen

Anhang 2



Programm: Welche Bücher hat ein gestimmter Benutzer (Blockdiagramm)

Start

Schlusskarte
gelesen

Ben, -Nr, Aus
leiheband * Ben, -Nr, 

Lochkarte

Ben. -Nr. Aus
leihe st a m mba nd 

grösser Ben. -Nr. 
T^ochkarte

Adresse nächste 
m. -Njr# Ausleihe- 

stj»mmband

Adresse nächste 
Ben,-Nr. Lochkarte

Magnetbandblocks

Eingabe einer 
Lochkarte C/

B«». -Nr. Lochkarte
Adresse nächste

Anfangs- 
routinen

Ftr Ben. -Nr. x liegt
Buchausleihe vor

Adresse nächste 
Ben.-Nr. Aus
leihe stammhsnd

Ausdruck;
Für Ben. -Nr. x liegt 

keine Buchausleihe vor

Ausdruck:
Ben. -Nrl x hat ent

liehen:
( Angabe der Signatur, 

Ausjeihedatum)

Anhang 3



Schluss
routinen

Nachtragen von Stücktiteln und Ausscheiden von Doubletten 
(vereinfachtes Blockdiagramm)

Nein

4*© / S<6rieiumgi StÜcktitelb. \ Nein

Stttcktitel i 
BwsdsfthHua

:n Kategorie
Lg nachtragen

Nachgei ragene Titel- 
aufnahme auf däs 

.. , Stammband

- Adressen n 
gungenfür 
m- mäktit*

teuer Einfra- 
Stammband 

»lband

Unverärtde 
der Titelai 
auf das. St

rte Ausgabe 
lfnähme 
ammband

Adress
nächsten

Staxnn

te der
Eintragung
iband



Wi! angs -

roui inen

1 esen einer 1 
von* Katalog-

H e! a ii Kahm!
■ st am m ha r>i

Ja

Kategorie 
Ve rfa sser 
vorli;i nden

Nein

Jü

Weitere Ver- 
rnss(T (Hrsg. usw. ) 

v orhanden

Eint ragung für 
weiteren Verfasser 

im Bereich Alpha, bilden

Kat egorien 
lfd. -N r. der ' 

nach Berei

Signatur u. 
bitelaufnahme 
Ich Alpha

Weitere Titelelemente 
(Werke, Briefe, Einzel
schriften, Impressum, 
Beigabenvermerk, 
Inhaltsangabe bei mehr^ 
bändigen Werken) nach 
Bereich Alpha

Ja

Ve »Weisung 
(z. B. vom Doppel

namen) nötig

Eher’ i ■.:
Ka'igot
Bereu n

gen dieser 
;r Hach

’ ,,ndori

Werere li 
n. lfd. - Nr. 

nach Berei

[tele.emem e
der Aufnahme 
ch andor'

A u sgabe d e s Be re k hs
St andort auf da .s

St andor’ band

Nein

Verweisung und Eitel - 
elemente worauf ver
wiesen wird nach 
Bereich Alpha.

Ausgabe des Bereichs 
Alpha auf das 
Alpha. -Band

Kategorie korpora
tiver Verfasser 

vorhanden
Ja N 'ün

Ja

Weitere korpora
tive Verfasser 

vorhanden
Nein

Eintragung für weiteren 
korporativen Verfasser 
im Bereich Alpha, bilden

Kategorier 
u. lfd. -Nr. 
aufnahme n 

A lph

i Signat ur 
der Titel-

ach Bereich
a

Weitere Tit 
für Eintrag 
dem korpor 
fasser n. P

elelemente 
ung unter 
■ativen Ver- 
»ereich Alpha

Verweisung v. korpo
rativen Verfasser (z. B.l 
andere Namensform)

Ja i X (»in

Verweisung und Eitel- 
elemente worauf ver
wiesen wird nach 
Bereich Alpha.

Ausgabe des Bereichs 
A lpha . auf da s 
Alpha. -Band

Erstellen der Katalogbänder aus dem Katalog-Stammband 
vereinfachtes Blockdiagramm

Kategorie anonymer 
Sachtitel vorhanden

Nein

Kat egorie 
Haupt schlagwort 

vorhanden

Kategorie 
systematische 

Notation vorhanden

Verweisung
nötig

NeinNeinNein

Weitere 
Schlagwort e 
vorhanden

Notationen d. Nehenein- 
tTagungen im systemat. 

Katalog vorhanden
Nein

Kategorien 
für Sonder-Kat aloge 

vorhanden
Nein

Eehlerroutine

lehlerroutine

I'ehlerroutine

Ausgabe des Bereichs 
Schlagwort auf das 

Schlagwort - Band

Ausgabe d. Bereichs Alpha, 
auf das Alpha. -Band

Ausgabe der Eintragungen 
auf die Sonde r-Kat a log- 

bünde r

Bilden der Eintragungen 
für die verschiedenen 
S ond e r - Ka t a 1 o ge

Weitere Titelelemente 
für Eintragung unter 
dem Sachtitel nach 

Bereich Alpha

Eint ragung für den 
Schlagwort - Kat a log 

im Bereich Schlag
wort bilden

Kategorien Signatur 
u. lfd. -Nr. der Titel
aufnahme nach Bereich 

Alpha

Verweisung und Titel
elemente worauf ver

wiesen wird nach 
Bereich Alpha

Bilden der Eintragungen 
für d. Schlagwort-Katalog 

im Bereich Schlagwort

Eintragung für den 
systemat. Katalog im 

Bereich systemat. 
Katalog bilden

Ausgabe des Bereichs 
systemat. Katalog 
auf das systemat. 
Kata log-Band

Bilden der Nebenein
tragung im systemat. 
Katalog im Bereich 
systemat. Katalog

Anhang 5



Schema der Katalogerstellung
A. Aufnahme des bestehenden Bestandes (Grundkatalog)

Phase 1;

Übernahme der auf Lochstreifen gespeicherten Titelaufnahmen auf ein Magnet
band mit gleichzeitigem Ausdruck der Titelaufnahmen, versehen mit einer 
Zeilenzählung, auf dem Schnelldrucker

Phase 2;

Korrektur der 
Lochstreifens, 
der Nachträge

auf Band gespeicherten Titelaufnahmen mittels eines Korrektur- 
bei gleichzeitigem Erstellen des Stücktitelbandes und Übernahme 

zu Serienaufnahmen

Phase 3:

Sortierdurchlauf für Katalog-Stammband nach der laufenden Nummer der Titel
aufnahmen und für das Stücktitelband nach der laufenden Nummer der Serien
aufnahme

Phase 4;

Nachtragen der Stücktitel bei Serien

Phase 5:

Erstellen der einzelnen Katalogbänder ( Grundkataloge) aus dem Katalog- 
Stammband

Phase 6:

Sortierdurchläufe für die einzelnen Katalogbänder

Phase 7:

Druck der einzelnen Bandkataloge auf dem Schnelldrucker

Titelaufnahmen
Titelaufn. 
mit Zeilen

zählung

Katalog-Stamm - 
band mit 

Zeilenzählung
Berichtigungen

Bereinigtes 
Katalog-Stamm - 

band
Stücktitel

band
Nachträge zu 

Serienaufnahmen

Katalog-Stamm
band sortiert nach 

lfd. -Nr. der 
Titelaufnahme

Stücktitelband 
sortiert nach 
lfd. -Nr. der 

Serienaufnahme

Katalog-Stamm
band mit

Nachträgen ( Grund- 
Stammband)

Alpha.
Katalog

Schlagwort-
Katalog

Systemat. - 
Katalog

Standort-
Katalog

Alpha. - 
Katalog — 
sortiert

Schlagwort-
Katalog
sortiert

Systemat
Katalog
sortiert

Standort- 
Katalog 
sortiert

Alpha. - 
Katalog

Schlagwort
Katalog

Systemat. - 
Katalog Standort-

Katalog
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Schema der Katalogerstellung
B. Erstellen der kumulierten Monatssupplemente

Anhang 7



Schema der Katalogerstellung
C. Erstellen des kumulierten Grundkatalogs

Phase 1:

Nachtrag der Stücktitel auf dem Grundstammband - die ergänzten Titel
aufnahmen werden auf einem gesonderten Band ausgewiesen

Phase 2:

Kumulieren des Grundstammbandes durch Mischen des Supplement- 
B^ndes und des Grundstammbandes alt

Phase 3:

Erstellen der "Nachtrags-Katalogbänder" aus dem Band "Ergänzte 
Titelaufnahmen"

Phase 4:

Sortierdurchlauf für die "Nachtrags-Katalogbänder"

Phase 5:

Erstellen der neuen Katalog-Stammbänder durch Zusammenmischen 
von Stammband alt, Supplementband und Nachtrags-Katalogband

Phase 6:

Druck der neuen Kataloge (Stamm-Kataloge) auf dem Schnelldrucker

Kumuliertes
Stücktitelband

Supplement-
Stammband

Kumuliertes 
Grund -Stamm - 

band

E rgänztes 
Grund - 

Stammband

Ergänzte
Titel

aufnahmen

Nacht rags- 
Schlagwort- - 

band

Nachtrags- 
System. - 

Band

Nachtrags-
Standort

band

Nachtrags-

Sortiert Sortiert Sortiert Sortiert

Alphar 
Supplement- 

band

Schlagwort 
Supplement- - 

band

Standort- 
Supplement- 

band

Alphar
Stammband

alt

Schla gwort 
Stammband 

alt

System.-
Stammband----

alt

Standort
Stammband
alt

Alpha«- 
Stammband 

neu

Schlagwort
Stammband

neu

System. - 
Stammband 

neu

Standort - 
Stammband 

neu

Alpha. - System. - 
Katalog

Standort-
Katalog

Schlagwort-
Katalog

Katalog

Unii.-Biblictfcek
Reoersburg Anhang 8
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