
Nr. Frage Antwort

1

Kann als Identifier auch eine Ident-Nummer aus dem Verbund gewählt werden? Ja, dies ist möglich. Es können beliebige ID-Namensräume definiert und genutzt 
werden.

2

Können Anmerkungen verlinkt werden, gerade wenn es Vorgänger gibt? Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen können als Freitext oder als klickbare Links 
auf die entsprechenden Datensätze im Folio-Katalog erfasst werden.

3
Sind Anmerkungen zur Instanz wiederholbar? Ja, es können beliebig viele Anmerkungen erfasst werden.

4 Das ist eine deutsche Oberfläche, aber teilweise gibt es englische Benennungen 
(Parameter?) wie z.B. available. Die können doch sicher auch übersetzt werden?

Die Referenzwerte der Auswahllisten können auch übersetzt werden. Die vollständige 
Übersetzung erfolgt in der Community.

5 Ist der Datensatz der Zeitschrift "Deutsche Bücher" mit dem der Vorgängerzeitschrift 
zum Navigieren verlinkt oder ist die gezeigte Anmerkung nur ein textueller Verweis?

Die Anmerkung zum Vorgängertitel in der Demo war nur ein Freitext. In einem 
produktiven kann jedoch eine Verknüpfung über die Datensatz-ID hergestellt werden.

6 Zum Workflow: ändern Sie hier Titeldaten, oder stammen diese Daten immer aus 
einem anderen/führenden/höher liegenden System? Dienen diese zu Expression oder 
Werk gehörenden Daten nur der Anzeige?

In diesem Beispiel sind die Titeldaten direkt in FOLIO katalogisiert worden. Es besteht 
aber die Möglichkeit, diese aus anderen Systemen (Bsp.: Verbundsystem) zu 
importieren. Eine Bearbeitungssperre in Folio ist aktuell teilweise verfügbar und wird 
ausgebaut.

7
Können auch eigene Aktionen definiert werden? Im "Aktionen"-Aufklappmenü können bisher keine eigenen Aktionen definiert werden.

8

Gibt es im Inventory Normdatensätze bzw. werden Normdatensätze aus der GND 
nachgenutzt?

Nein, das Inventory enthält nur bibliografische Datensätze, Bestands- und 
Exemplarsätze. Zur Verwaltung von Normdaten und weiteren Entitäten hat die Entity 
Management Working Group ein Konzeptpapier veröffentlicht: 
https://wiki.folio.org/x/OSsuAg. Darin wird vorgeschlagen, für die Normdatenverwaltung 
eine eigenständige App zu entwickeln. Im GBV ist eine Übernahme der Normsätze in 
FOLIO nicht geplant, da die Endutzerkataloge aus K10plus beliefert werden. In FOLIO 
werden lediglich Daten zur Durchführung von Bibliotheksmangementprozessen 
benötigt.

9

Existiert irgendeine Form der Versionierung - einerseits ein "Undo", andererseits evtl. 
auch eine erweiterte Form, die vorgenommene Änderungen loggt?

Es gibt bisher kein "Undo", aber jeder Schirm zum Bearbeiten eines Datensatzes 
ermöglicht mit "Abbrechen" alle Änderungen zu verwerfen. Ausgewählte Tabellen 
haben ein Änderungslog ("withAuditing"), beispielsweise die Systemkonfiguration und 
die Ausleihtabelle.

Sowohl zu einer Bearbeitungshistorie (Audit History) als auch System-Logging gibt es 
erste Gespräche. Für die UBL hat dies auch eine hohe Priorität und wir versuchen, dies 
nach Möglichkeit zu unterstützen.
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10 Wie unterscheidet sich diese Bücherweitergabe von der Verbundfernleihe? Die Bücherweitergabe unterscheidet sich hier von der Verbundfernleihe, dass das 
Exemplar seinen Standort innerhalb einer Bibliothek (mit verschiendenen Standorten) 
wechselt, und nicht zwischen unabhängigen Bibliotheken.

11 Wie ist das geregelt, wer die Berechtigung zum Verschiebung von Exemplaren hat? Einer Person werden Berechtigungen zugewiesen, die regeln, welche Aktionen sie im 
System ausführen kann. Die Berechtigung, die zum Verschieben von Exemplaren 
benötigt wird, ist: "Inventory: Move items".

12 Ist das von Frau Seegert vorgestellte Beispiel der Exemplarverschiebung von 
Hamburg nach Kiel zukünftig die Fernleih-Funktion in folio?

Nein, mit dieser Funktion können Exemplardatensätze innerhalb einer Institution 
verschoben werden. Die Anbindung der Fernleihe wird je nach Verbundzugehörigkeit 
der Institutionen noch zu entwickeln sein. 

13

Gibt es an den Items eine Historie? Um beim Beispiel nachvollziehen zu können, dass
das nach Kiel verschobene Item ursprünglich aus Magazin Hamburg kam?

Es gibt derzeit lediglich ein created by/date und modified by/date in den meisten Apps. 
Der Wunsch nach einer kompletten Bearbeitungshistorie ist in vielen FOLIO 
Bibliotheken vorhanden und die Gespräche darüber haben vor kurz
em begonnen. Eine zeitliche Perspektive ist aber momentan noch schwierig zu geben.

14

Ist Verbundfernleihe mit zentralen Fernleihservern vorgesehen? Die Anbindung der Fernleihe wird je nach Verbundzugehörigkeit der Institutionen noch 
zu entwickeln sein.  Antwort UB Leipzig: das ist zwingend notwendig. Wir sind in 
Überlegungen, wie wir dies unterstützen können, jedoch gibt es noch keine genauen 
Pläne. Für die UBL ist dies ein go-live Kriterium.

15 1. In der Praxis würden die Daten wohl automatisch aus einem Verbundkatalog nach 
FOLIO gemappt werden? Wird es dabei auch einen Rückfluss von Daten aus FOLIO 
in den Verbundkatalog geben z.B. bei Änderungen an Items? 
2. Bestandserfassung im Verbund und "runterziehen" nach Folio oder umgekehrt 
sinnvoll? Unterscheidung Bestand - Exemplar ist noch nicht ganz klar.

GBV-Bibliotheken verwalten und bearbeiten sowohl Titel- als auch Exemplardaten nur 
in K10plus. Der Datenfluss von K10plus nach FOLIO wird daher so wie bisher 
bestehen bleiben und die Daten erhalten in FOLIO einen Schreibschutz gegen 
manuelle Änderungen. Ergänzend wird es automatische Exemplareinspielungen aus 
FOLIO nach K10plus für elektronische Bestandsnachweise geben. Im hbz werden 
Exemplardaten lokal verwaltet und in den Verbund hochsynchronisiert.  Die 
Regelungen in anderen Verbünden  oder Bibliotheken können und werden sich 
entsprechend der regionalen / lokalen Anforderungen und Regelungen unterscheiden 
und damit regionale Schnittstellenentwicklungen notwendig machen.

16 Sieht man bei Beziehung auch, ob es sich um einen Band eines mehrbändigen Werks 
handelt, oder wird das an anderer Stelle angezeigt?

Jede Beziehung besitzt einen Beziehungstyp, aus dem die Art der Beziehung 
hervorgeht. Bände einer mehrteiligen Monografie erhalten den Beziehungstyp 
"multipart monograph" bzw. "mehrteilige Monografie" in der deutschsprachigen 
Oberfläche.

17 Wo sind die verfügbaren Indexfelder (z.B. "subject") für die CQL-Expertensuche 
dokumentiert?

In diesem Dokument sind die Indizes dokumentiert: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7kjVh-lQahp-
SUEGgGWDyw65LtYRXEdYi_lyier2k4/edit#gid=952741439 .
Siehe auch https://wiki.folio.org/display/FOLIOtips/Searching
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18 Wieso muss man nach Schlagworten mit einer CQL-Anfrage suchen, obwohl es einen 
Aspekt "Schlagwort" im Dropdown gibt?

Für eine einfache Schlagwortsuche ist eine CQL-Anfrage nicht notwendig, sondern erst 
bei Kombination mehrerer Kriterien per AND, OR und NOT.

19

Stehen Schlagworte in einer Normdatei, in der man suchen kann? Nein, Schlagworte sind in den bibliografischen Datensätzen als Feldwert enthalten und 
damit auch indexiert. Somit stehen sie zur Recherche zur Verfügung.

20

Sind die Angaben in den Titeldaten nicht verlinkt? Angaben in den Titeldaten, die auf einen Web-Link deuten, oder Verlinkungen im 
System werden blau dargestellt. Diese sind anklickbar und man wird zur 
entsprechenden Seite weitergeleitet.

21

Könnte man auch per Anklicken zu Serie springen? Beziehungen zwischen Datensätzen können als Freitext oder als Link auf den 
entsprechenden Datensatz im Folio-Katalog erfasst werden. Sofern die Datensätze 
über eine Datensatz-ID verknüpft wurden, ist auch ein Wechseln per Klick möglich.

22 Gibt es eine Suchhistorie und die Möglichkeit der Verknüpfung einzelner Trefferlisten 
oder muss immer neu gesucht werden?

Nein, bisher gibt es weder eine Suchhistorie noch die Verknüpfung von Trefferlisten.

23 Können in der Expertensuche auch Jokerzeichen verwendet werden? Ja, das * steht für Rechtstrunkierung, Details siehe https://dev.folio.org/faqs/explain-
cql/.

24 Ist es möglich Suchindizes individuell zu konfigurieren, also über die hier gezeigten 
hinaus? Und wie performant ist die Suche, wenn ein komplexer Index über mehrere 
hundertausend Nachweise gebildet wird?

Mit der CQL-Suche können Sie in allen Feldern und kombiniert durch AND, OR und 
NOT verknüpft suchen. Individuelle Suchindizes sind noch nicht möglich. Die im 
Aufklappmenü angebotenen Suchindizes haben alle entsprechende Indizes in der 
PostgreSQL-Datenbank und liefern deshalb auch bei mehreren Millionen Nachweisen 
die Antwort in weniger als einer Sekunde (bei größeren Ergebnismengen: wenn man 
die Sortierung abschaltet).

25

Warum ist "Signatur" eine Eigenschaft von "Bestand" und nicht des Exemplars? Ist 
das konfigurierbar? Wir haben z.B. exemplarspezifische Signaturen. "Bestand" hatte 
ich spontan eher als "Standort" begriffen. Können Sie das bitte nochmal kurz 
erklären? Danke!

Sie können sowohl auf Bestandsebene als auch auf Exemplarebene eine Signatur 
angeben. Daraus wird automatisch die "Tatsächliche Signatur" berechnet, das ist die 
Exemplarsignatur, falls vorhanden, ansonsten die Bestandssignatur.

26
Kann die Spaltenbreite dauerhaft personalisiert eingestellt werden? Derzeit nicht. Personalisierte Einstellungen sind jedoch insgesamt als künftige 

Entwicklungen angedacht.

27

Gibt es im Projekt ein Verfahren, um bei der Entwicklung die Barrierefreiheit von Folio 
zu gewährleisten? Im Bund kann nur noch Software angeschafft werden, die 
barrierefrei zu nutzen ist. Der Hintergrund der Trefferlisten mit Grau erscheint mir z.B. 
den Kontrast zu schwächen, ohne dass ich das jetzt geprüft habe.

Für die Sicherstellung der Barrierefreiheit ist im FOLIO-Projekt die Accessibility SIG 
zuständig, siehe: https://wiki.folio.org/display/A11Y. Sie prüft die Einhaltung von WCAG 
2.1 Stufe AA, was der Mindeststandard für öffentliche Einrichtungen in der EU ist. Das 
dunklere Hellgrau in der Trefferliste ist RGB #ebebeb, im Vergleich zur schwarzen 
Schrift RGB #000000 ist das ein Kontrastverhältnis von 17,6 : 1 und damit deutlich 
mehr als für WCAG 2.1 Level AA (Kriterium 1.4.3 Kontrast 4,5 : 1) und Level AAA 
(Kriterium 1.4.7 Kontrast 7 : 1) erforderlich. Für bessere Lesbarkeit kann im Browser 
die Schriftgröße mit Strg + + erhöht werden ("Zoom").

3



28 Nach welchen Kriterien sind die Spalten der Trefferliste sortiert? Sind die Spalten 
individuell sortierbar?

Die Spalte der Trefferliste nach der die Treffer sortiert werden, kann jederzeit 
ausgewählt werden. In der Users App befindet sich zudem die erste Umsetzung einer 
Spaltenauswahl im Action-Menü.

29 Wird man mit classifications auch nach RVK-Notationen suchen können? Es kann nach beliebigen Eintragungen gesucht werden. Voraussetzung ist, dass die 
Klassifikation in den bibliografischen Datensätzen eingetragen ist.

30 Ist in der Suche auch eine kombinierte Suche unter Einbeziehung mehrerer 
bibliographischer Felder möglich?

Ja, eine Verknüpfung mit AND, OR und NOT ist möglich, bei Bedarf können Klammern 
genutzt werden.

31

Zum Vortrag von Felix Hemme (Suchen): gehen auch reguläre Ausdrücke im 
Suchterm bei der Suche an gewissen Stellen?

Nein, nur * für Re
chtstrunkierung ist möglich. Für ausgewählte Felder gibt es eine Normalisierung, z.B. 
für die ISBN.

32
Kann man auch in einem Signaturenindex browsen? Nein, aber die API /item-storage/items liefert eine solche Liste bei einer CQL-Anfrage 

mit "sortBy effectiveCallNumberComponents.callNumber"

33

Wie sucht man gleichzeitig nach Inhalten aus Instanz, Bestand und oder Exemplar? Beispiel: languages="eng" AND item.itemLevelCallNumber="TK5105*"
Dieses Beispiel stammt von 
https://wiki.folio.org/display/FOLIOtips/Searching#Searching-
Booleansearchwithinrecordsandacrossinstance/holdings/item: 

34 Zum Katalog: Gibt es Exportfunktionen?" Ja, bei der Katalogsuche gibt es unter "Aktionen" "Instanzen exportieren", außerdem 
kann die Data-export-App Datensätze im Format MARC 21 exportieren.

35 Gibt es Pflichtfelder bei der Katalogisierung? Ja. Instance: "source", "title", "instanceTypeId". Holding: "instanceId", 
"permanentLocationId". Item:  "materialTypeId", "permanentLoanTypeId", 
"holdingsRecordId", "status".

36 Man muss sehr viel scrollen. Wie empfinden das die damit Arbeitenden? Bisher kein negatives Feedback (aus Leipzig). Durch aufklappbaren "Akkordeons" 
können bestimmte Bereiche gezielt angezeigt werden. Es ist auch möglich, alle 
Bereiche auf einmal ein- bzw. auszublenden.

37

Kann ein Barcode für mehrere Exemplare vergeben werden? Nein, das wird mit "Dieser Barcode ist bereits vergeben" zurückgewiesen, damit die 
Ausleihe und Rückgabe alleine mit Barcodescanner funktioniert.

38

Welche Monitorgrößen sollte man beschaffen? FOLIO verwendet Responsive Design, die Inhalte passen sich an die Bildschirmgröße 
an. Details siehe https://ux.folio.org/docs/guidelines/components/pane/

39

Für die Online-Dissertaion gab es ein Item. Ist das notwendig, genügt es nicht für 
reinen Online-Bestand ein Holding/Bestand zu haben? Welche Vorteile hat hier ein 
Item?

Die Regeln zur Datenerfassung sind normalerweise über den jeweiligen Verbund oder 
die einzelne Institution festgelegt. 
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40 Discoverysysteme sind mehrfach erwähnt worden, welche laufen bereits mit Folio, 
welche werden noch angebunden?

Bekannt sind die Anbindungen an VuFind (nativer Treiber vorhanden, Umfang jedoch 
in Leipzig noch nicht getestet) und EBSCO Discovery Service (EDS über das RTAC 
Protokoll), Digibib und Lukida sind geplant. Grundsätzlich werden die Discovery-
Systeme der jeweiligen FOLIO-nutzenden Bibliothek angebunden.

41 Gibt es eine Möglichkeit, bei der Anzeige von Bänden von Serien die Bandzählung 
mitanzuzeigen?

Ja, im Attribut "Band / Volume" des Exemplardatensatzes.

42 Gibt es eine Kopplung von Eigenschaften, die dann automatisch greifen, die man also 
nicht noch extra zuweisen muss? Also - "nur für den internen Gebrauch" - erzeugt 
automatisch die Einstellung "sieht man nicht im Katalog" und "ist nicht ausleihbar für 
Externe"?

"Suppress from Discovery" gibt es derzeit auf Instance-, Holdings- und Item-Ebene. Bei 
der Anforderungserhebung zu Custom Item Status (welche noch nicht entwickelt sind) 
wurde diese Anforderung vereinzelt genannt, d.h. einem bestimmten Custom Item 
Status die Eigenschaft "Suppress from Discovery" zuzuweisen. Dies ist aber leider 
noch nicht als Anforderung erfasst. Für Leipzig ist dies auch ein must-have.
In den Ausleihregeln ("Circulation Rules") wird die Ausleihbarkeit eines Exemplars nur 
an die Exemplareigenschaften Materialart und Ausleihtyp gekoppelt.

43

Ist geplant bei der Titelsuche den Quellenfilter anpassbar zu gestalten, also weitere 
Werte neben FOLIO und MARC anzubieten?

Es ist geplant, auch offiziell weitere Werte im Feld "Quelle / Source" zu unterstützen, 
siehe https://issues.folio.org/browse/UXPROD-2249.

44

Wenn an einem Standort mehrere Exemplare mit verschiedenen Signaturen 
vorhanden sind, wie wird dies angezeigt? Gesehen haben wir "Bestand: Standort > 
Signatur"

Bei der Anzeige eines Titels wird in der Exemplartabelle bisher zu jedem Exemplar der 
Barcode und die Exemplarnummer, nicht jedoch die Exemplarsignatur angezeigt.

45

Gibt es eine Schnittstelle, über die im Verbundkatalog katalogisierte Daten adhoc in 
den lokalen Katalog geschrieben werden?

Für den K10plus-Verbundkatalog der Verbünde GBV und SWB ist eine automatische 
Datenübernahme momentan in Entwicklung. Die Folien zum Vortrag können hier: 
https://www.folio-bib.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02-
25_folio_tage_cbs2folio.pdf eingesehen werden. Eine Schnittstelle im hbz ist geplant.

46 Der SRS spielt in den Überlegungen im GBV keine Rolle ? Nein, da  aktuell die K10plus-Verbunddatenbank die Rolle des SRS übernimmt.

47 Wie ist denn das Szenario beim Einsatz eines Verbundkatalogs? Dann werden Import-
App und Source Record Storage vmtl. nicht verwendet?

Im Szenario des GBV, den K10plus-Verbundkatalog an die Folio-Kataloge der 
nutzenden Bibliotheken anzubinden, werden die Anwendungen Data Import und auch 
der Source Record Storage nicht genutzt. Jeder Bibliothek/jeder Verbundzentrale steht 
es frei, die Anwendungen und Datenflüsse selbst festzulegen.

48 Normdaten sind unbedingt im Katalog nötig! Im Musikbereich hat man sonst wirklich 
Probleme, die Titel zu finden, da die Normdaten die einzige Möglichkeit bieten, 
dasselbe WERK zu finden.

Ein Konzept "Werk" gibt es im Folio-Katalog bisher nicht. Zur Verwaltung von 
Normdaten und weiteren Entitäten hat die Entity Management Working Group ein 
Konzeptpapier veröffentlicht: https://wiki.folio.org/x/OSsuAg. Darin wird vorgeschlagen, 
für die Normdatenverwaltung eine eigenständige App zu entwickeln.

49

Wird die Suchanfrage in der Treffermenge angezeigt auch evtl. bei einem Ausdruck? Nein, die Suchanfrage wird nur im Bereich "Suchen & filtern" sowie kodiert in der URL 
angezeigt.
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50

Bei den Items hatte ich vorhin gesehen, dass es zu ZeitschriftenBänden/exemplaren 
eine Zählung gibt und die für die Sortierung verwendet werden soll. Hängt diese 
Sortierung an dem Titeltyp (z.B. Zeitschrift) oder an der Belegung der Zählung in Item 
?

Die Sortierung wird von der Belegung der Zählung in Item abhängig sein.

51

Bei Online-Ressourcen muss Bestand und Exemplar nicht belegt werden, richtig? Rein technisch können Instanzdatensätze auch ohne verknüpften Bestand- und 
Exemplarsatz existieren. Die Regeln zur Datenerfassung, der eine Institution unterliegt 
sind einzuhalten, insbesondere in Bezug auf weitere automatisierte Datenflüsse (jetzt 
oder zukünftig)

52 Wenn die Normdaten nicht im Satz verwaltet werden, müssen bei jeder Titelaufnahme 
immer wieder sämtliche Sucheinstiege angegeben werden? Das wäre arg arbeits- und
speicheraufwendig!

Bei der Datenhaltung im inventory handelt es sich bei Nutzung von K10plus im GBV 
um einen reinen Arbeitskatalog zum internen Bibliotheksmanagement (Ausleihe, 
Erwerbung). Daher wurde sich im Format nur auf die notwendigen Informationen 
beschränkt. Wenn das inventory darüber hinaus genutzt werden soll, verweisen wir auf 
die  Entity Management Working Group, welche zur Verwaltung von Normdaten und 
weiteren Entitäten ein Konzeptpapier veröffentlicht hat: https://wiki.folio.org/x/OSsuAg. 
Darin wird vorgeschlagen, für die Normdatenverwaltung eine eigenständige App zu 
entwickeln. 

53 Kann man zusammenfassende Bestandsangaben zu einer Signatur machen? Wäre 
bei Zeitschriften hilfreich …

Ja, dies ist im Bestandsdatensatz möglich.

54 Wie sind die Bände von Serien sortiert? Nach der Zählung der Bände oder nach ID 
oder Erstellungsdatum? Bestandserfassung im Verbund und "runterziehen" nach 
Folio oder umgekehrt sinnvoll? Unterscheidung Bestand - Exemplar ist noch nicht 
ganz klar.

Exemplarsätze sortieren zukünftig innerhalb von Bestandssätzen nach den Werten in 
den Feldern "Enumeration" und "Volume". Details dazu in 
https://issues.folio.org/browse/UIIN-1412 und https://issues.folio.org/browse/UIIN-1416.

55

Wenn ich nach trunkierter Signatur suche, hätte ich auch gerne eine Signatur-Spalte 
in der Trefferliste. ist das möglich?

Eine verbesserte Darstellung der Trefferliste ist geplant, siehe 
https://issues.folio.org/browse/UXPROD-491

56
Gibt es bei Bestand Platz für zwei verschiedene Signatursysteme z.B. Magazin und 
Lesesaal?

Es kann nur eine Signatur pro Holding/Bestand vergeben werden. Dabei kann ein 
Signaturentyp / Call number type ausgewählt werden.  

57

1. Wird direkt in Folio katalogisiert oder sind weiterhin ältere Tools, z.B. WiniBW, 
notwendig?  
2. Bei Nutzung von FOLIO: würden Titelaufnahmen dann nicht mehr im CBS über die 
WinIBW gemacht werden?

Im Szenario des GBV wird weiterhin zentral im K10plus-VK und damit mit der WinIBW 
katalogisiert. Die Daten fliessen dann direkt in das Folio inventory der nutzenden 
Bibliotheken (siehe Vortrag an Tag 2). Andere Einsatzszenarien in anderen Verbünden 
sind möglich.

58 Ist es unter FOLIO möglich, mehrere getrennte Datenpools zu verwalten? Es ist in FOLIO möglich, mehrere externe Datenquellen für unterschiedliche Zwecke zu 
nutzen. Z. B. können verschiedene Knowledge Bases für die Verwaltung elektronischer 
Metadaten angebunden werden. Ebenso wurde die Anbindung an einen 
Verbundkatalog realisiert. In den USA wird aktuell an einer Anbindung an WorldCat 
gearbeitet. Alle Szenarien bedürfen der individuellen Prüfung der Anforderungen. 
Pauschale Aussagen sind aufgrund der Vielfältigkeit der Anwendungszenarien nicht 
möglich.
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59 Wenn die Verknüpfung im Verbund bereits vorhanden ist, wird die dann nach Folio 
übernommen? Ich möchte doch diese Verknüpfungen nicht von Hand übernehmen

Im GBV-Kontext wird die automatische Übernahme der Verknüpfungen aktuell realisiert 
(siehe Vortrag Tag 2). Sie gehört zum Mapping, das die Software beim Importieren von 
Daten aus dem Verbundkatalog durchführt.

60 Sind Rollenbezeichnungen zu Verfasserangaben (Bsp. »primär«) indexiert und damit 
suchbar?

Nein, es könnte aber mit minimalem Aufwand der Suchindex primaryContributor 
angelegt werden.

61

Wie aufwendig ist es, Buchdaten in eine eigene Testinstanz zu laden? Welches 
Datenformat muss die Datei haben?

Wenn Sie Ihre Daten ins FOLIO-Format konvertieren können, ist der Aufwand gering: 
- Instance: https://s3.amazonaws.com/foliodocs/api/mod-inventory-storage/instance-
storage.html#instance_storage_instances_post
- Holding: https://s3.amazonaws.com/foliodocs/api/mod-inventory-storage/holdings-
storage.html#holdings_storage_holdings_post
- Item: https://s3.amazonaws.com/foliodocs/api/mod-inventory-storage/item-
storage.html#item_storage_items_post
FOLIO importiert auch MARC-Daten. Siehe auch https://wiki.folio.org/display/MM

62

Gibt es eine Verlinkung zu Hilfetexten aus dem System heraus? Eine Verlinkung zu externen Hilfetexten aus dem System heraus gibt es nicht. 
Innerhalb des Systems gibt es kurze Informationstexte zu einzlennen Felden, die sich 
hinter dem "i"-Icon verbergen. An einer Folio-Dokumentation wird derzeit gearbeitet.
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# Frage Antwort
63 Kann die Anzeige und Reihenfolge der Apps im Menü selbst verwaltet werden? Also 

fürs Ausleihpersonal nur die Apps der Ausleihe anzeigen...
Welche Apps angezeigt werden, ergibt sich aus den Berechtigungen der Person. Die 
Reihenfolge der Apps ist pro Institution (Mandant/Tenant) konfigurierbar. Dies ist aber 
nicht über die FOLIO Oberfläche möglich.

64 Kann eine Person beide Rollen annehmen - Systemnutzender und 
Bibliotheksnutzender?

Ja, das ist möglich.

65 Kann ich hier einschränken: Mitarbeitende können andere Mitarbeitende sehen, aber 
keine Benutzer?

Nein, diese detaillierte Ansicht ist noch nicht möglich.

66 Lassen sich login-abhängig steuern, welche Apps die im Kopf angezeigt werden? Ja, über Berechtigungen.

67 Können Nutzerdaten en bloc eingeladen werden (His-Portal?) Ja, Nutzerdaten können en bloc geladen werden. Beispiel: https://github.com/folio-
org/mod-user-import

68 Gibt es konkrete Planungen der VZG FOLIO in einer Bibliothek zeitnah einzuführen? 
Wenn ja, welche Größe hat die Bibliothek? (Nutzer, FTE o.ä.)

Im GBV wurde mit der Einführung von FOLIO-ERM in 2020 begonnen. Der Prozess 
wird sukzessive fortgeführt. Tempo und Umfang des Einsatzes hängen an Ressourcen 
und Entwicklungsstand der Software in Bezug auf die jeweiligen Einrichtungen. Die 
zunächst geplanten Pilotbibliotheken finden sich hier: https://www.folio-bib.org/wp-
content/uploads/2021/03/2021-02-25_folio_tage_hbz-gbv-final.pdf. 

69 Kann man das Ausleihmodul auch mit einer Selbsverbuchung koppeln? Es ist eine SIP2 Schnittstelle implementiert. Detaillierte Informationen, welche 
Messages bisher unterstützt werden finden Sie hier: https://github.com/folio-org/edge-
sip2

70 App Ausleihe: kann nach Personenname gesucht werden? Ja, das ist mit "Personensuche" möglich.

71 Kann das Gebührenkonto auch als Guthaben-Konto geführt werden und kann das 
Personen-Konto auch per API angesteuert werden (Hintergrund ist die Verknüpfung 
des Kontos mit Druckdiensten u.Ä.)?

Guthabenkonten sowie ein potentielle API für diese Form der Druckdienstverwaltung 
existieren zur Zeit nicht. 

72 Stellt FOLIO jedesmal die Frage, ob man für sich selbst oder jemand anderen 
ausleihen möchte, wenn man die Ausleihfunktion aufruft?

Nein, die Frage/das Pop-up erscheint nur, wenn eine Vollmacht im Personenkonto 
hinterlegt ist.

73 Wie funktioniert das Konzept "Vollmachten" in der Ausleihe, wenn man die 
Nutzernummer einscannt?

Im Personenkonto kann eine andere Person, die auch Nutzende der Bibliothek ist, als 
bevollmächtigte Person angegeben werden. Scannt dann die wissenschaftliche 
Hilfskraft den eigenen Bibliotheksausweis ein, muss das Ausleihkonto ausgewählt 
werden, bei Ausleihe für Professor*innen gelten dann automatisch andere 
Ausleihregeln als für sich selbst.

Demo Ausleihe
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74 Über welche Protokolle/welche Schnittstellen können Buchungen in FOLIO aus 
externen Systemen vorgenommen werden?

Die meisten Schnittstellen sind auf https://dev.folio.org/reference/api/ aufgelistet. 
Weitere sind z.B. SIP2.

75 Kann man in den Feldern eine Suche starten oder nur Daten eingeben? Gemeint sind hier die Felder in der Ausleihe. Man kann nicht aus den Feldern heraus 
suchen. Eine Suche ist über den auf der Seite angegebenen Link "Personensuche" 
möglich. 

76 Gibt es die Möglichkeit die Fälligkeitsdaten aller entliehenen Medien auf einmal zu 
ändern?

Dies lässt sich über die APIs (oder per SQL in der Datenbank) machen, aber zur Zeit 
nicht über die UI.

77 Gibt es die Möglichkeit, in FOLIO Ausleih-, Vormerk- oder Gebührenbuchungen aus 
externen Systemen heraus vorzunehmen? Falls ja, über welche Protokolle bzw 
Schnittstellen? IDM / LDAP-Integration Benutzerverwaltung? 

Die meisten Schnittstellen sind auf https://dev.folio.org/reference/api/ aufgelistet. 
Weitere sind z.B. SIP2.
Mit https://github.com/folio-org/mod-login-saml gibt es eine Single-Sign-On-Möglichkeit 
per Shbboleth/SAML2.

78 Kann man im Nutzerkonto Kommentare hinterlegen, die auch in der Ausleih-App 
gesehen werden können?

Es können Notizen erstellt werden, die zur Zeit noch nicht in der Ausleih-App angezeigt 
werden. Es ist aber geplant. Das Freitextfeld bei einer Personensperre (Patron Block) 
hingegen wird bereits in der Ausleih-App angezeigt.

79 1. Gibt es Tastenkombinationen für Befehle in der Ausleihe, z.B. "Session beenden"? 
Inwieweit lässt sich ausschließlich mit Tastatur arbeiten, besonders in den Apps 
Ausleihe und Rückgabe? Muss zwischen Scan des Ausweises und Scan der 
Barcodes geklickt oder eine Taste getippt werden?  
2. Inwieweit lässt sich ausschließlich mit Tastatur arbeiten, besonders in den Apps 
Ausleihe und Rückgabe? Muss zwischen Scan des Ausweises und Scan der 
Barcodes geklickt oder eine Taste getippt werden?

Ja, FOLIO kann auch ausschließlich per Tastatur bedient werden, wie von der WCAG 
2.1 Kriterium 2.1.1 gefordert. Wenn der Barcodescanner wie üblich so konfiguriert ist, 
dass er am Ende des Barcodes ein "Enter" sendet, muss in den Apps Ausleihe und 
Rückgabe keine Taste gedrückt werden.

80 Ist RFID-Ausleihe an der Theke oder über Selbstverbucher möglich? Oder funktioniert 
das nur mit Barcodescanner oder manuell? Können über RFID auch mehrere Bände 
eingescannt werden?

In der eigenen Weboberfläche unterstützt FOLIO übliche Barcode- und RFID-Reader, 
die Tastatureingaben simulieren, etwa bei der Ausleihe und Rückgabe beim Barcode 
des Exemplars und des Bibliotheksausweises, Stapelverarbeitung (mehrere Bände) 
jedoch noch nicht.
FOLIO unterstützt aber per SIP2 angebundene Verbuchungsautomaten, dort ist auch 
Stapelverarbeitung (mehrere Bände auf einmal) per RFID möglich.

81 Kann farblich gekennzeichnet werden, woran der Fehler liegt? Sonst findet man den 
Fehler evtl. nicht.

Ja, der Fehlertext ist rot, außerdem springt der Fokus zum betreffenden Eingabefeld, 
ggf. scrollt dazu die Seite automatisch. Details dazu in den FOLIO-UX-Guidelines:
https://ux.folio.org/docs/guidelines/language-rules/error-message-language/ 

82 Kann man zum Abschließen einer Eingabe auch auf die Eingabetaste tippen statt auf 
den "Eingabe"-Button klicken zu müssen?

Ja, das ist möglich.
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83 Rücknahme: Feld Interne Nutzung - kann man da z.B. Hinweise auf zu kontrollierende 
Beilagen eintragen?

Das Feld interne Nutzung bezieht sich auf im Arbeitsprozess befindliche Medien und 
nicht auf mehrteilige Beilagen. Die mehrteiligen Beilagen, werden im Exemplarsatz 
vermerkt und ergeben bei Ausleihe und Rückgabe ein Pop-up-Fenster, welches die 
Mitarbeitenden daran erinnern soll, dass es mehrteilge Beilagen gibt.

84 Gibt es die Möglichkeit, Fristzettel automatisiert bei der Ausleihverbuchung zu 
drucken?

Nein, ein automatisierter Ausdruck existiert zurzeit noch nicht.

85 Gibt es Schnittstellen z.B. zu His.InOne Studierendenverwaltung für den 
automatischen import von Kundendaten?

Es gibt eine API zum Laden von Benutzerdaten. 

86 Wird automatisch eine Quittung ausgedruckt oder via Mail an den Nutzer verschickt, 
wenn man die Ausleihe bzw. Rückgabe beendet (Session beenden)?

Es wird keine Quittung automatisch ausgedruckt, aber durch die Konfiguration in 
FOLIO ist es möglich eine automatische Mail bei Ausleihe/Rückgabe an Benutzende 
zuversenden.

87 Den Ausdruck Bußgeld finde ich unglücklich.. Gibt es Knöllchen nach der 
Bibliotheksverkehrsordnung?

Das sehen wir genauso und haben den Begriff bereits geändert. Es wird künftig 
Forderungen heißen.

88 Gibt es die Möglichkeit statt Gebühren/Bußgelder Sanktionen zu vergeben? Gerade 
wenn keine Gebührenordnung vorhanden ist.

Es gibt Möglichkeiten Benutzende für Ausleihvorgänge zu sperren.

89 Warum soll man bei der Rückgabe das Datum ändern? Das System wird dann doch 
nicht mehr transparent nachhvollziehbar?

Ein Beispiel hierfür könnte eine nicht ans System angeschlossene Rückgabebox sein. 
Medien die hier fristgerecht zurückgegeben worden sind, könnten später z.B. am 
nächsten Werktag vom Personal auch fristgerecht zurück verbucht werden.

90 Anbindung von Automaten: 
1. An FOLIO können sicher auch Automaten angebunden werden (Auslehe, 
Rückgabe, Bezahlung von Gebühren). Über welche Schnittstellen, SIP2 und/oder 
NCIP, 
2. Gab es bereits erste Gehversuche mit einem Selbstverbucher? 
3. Gibt es für die Ausleihe schon eine Schnittstelle für Selbstbedienungsgeräte? 
4. Arbeitet FOLIO mit Selbstverbuchungsanlagen (die zur Zeit per GOSSIP mit dem 
LBS kommunizieren) zusammen? Druckt FOLIO auch die Bestell- und Vormerkzettel?

Die Anbindung von Automaten wurde bisher in GBV / hbz noch nicht getestet. Gehört 
aber zum notwendigen "go live"-Entwicklungsumfang. Zur vorhandenen SIP2-
Schnittstelle von FOLIO siehe https://github.com/folio-org/edge-sip2. In der Bibliothek 
der Lehigh-Univ. gibt es eine NCIP-Entwicklung.

91 Was sind geschlossene Gebühren? Heißt das, dass auch früher gezahlte Gebühren 
gespeichert werden? Wie lange rückwirkend?

Hier werden, wenn gewünscht alle, jemals geschlossenen Forderungen der Person 
aufgeführt.

92 Gibt es so etwas wie eine Tageskassenübersicht? Das ist eine Funktion, die sich momentan in Entwicklung befindet und im nächsten 
Release zur Verfügung stehen sollte.
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93 1. Wie sieht es mit Mahnbriefen/Emails aus? Ist das möglich?
2. In Bayern haben wir Pauschalmahnungen (im Kostengesetz vorgegeben), also 
Gebühren für den Mahnfall, nicht für das einzelne Medium. Lässt sich das in FOLIO 
abbilden?

Das für einige Bibliotheken gewohnte Mahnverfahren (je Mahnung eine bestimmte 
Gebühr zu einer bestimmten Zeit und ein Versand einer Benachrichtung/Mahnung) ist 
eine Anforderungen, die an die Entwicklung gestellt wurde aber zurzeit noch nicht zur 
Verfügung steht.

94 Gibt es die Möglichkeit, die Historie automatisch anonymisieren zu lassen? Ja diese Möglichkeit besteht.

95 Ist vorgesehen bei den Gebührenbezahlung konfigurierbare Auswahlfelder zur 
Verfügung zu stellen, neben dem Freitext?

Das ist zur Zeit nicht vorgesehen.

96 Können die Ausleihe-Rückgabe-Tabs auch mausfrei gewechselt werden? Ja, über Tabulartor oder Umschalt+Tabulator und Eingabetaste.

97 was genau bedeutet : soll zurück gegeben worden sein? Wie sieht das dann auf dem 
Leserkonto aus?

Wenn es hier um den Exemplar Status "claimed Returned"/"angeblich zurückgegeben" 
geht, dann ist dies sowohl im Personenkonto in FOLIO als auch im Ausleihprotokoll in 
FOLIO als Status ersichtlich. 

98 Kann man auch die Ausleihhistorie *aller* Benutzer anonymisieren (z.B. so dass nur 
Einträge übrig bleiben, die nicht älter als 14 Tage sind)?

Man kann einstellen, wann nach der Rückgabe eine Ausleihgeschichte gespeichert 
bleibt (z.B. Anonymiseren 14 Tage nach Rückgabe) dies ist aber nicht rückwirkend 
sondern als Einstellung vorher vorzunehmen.

99 Kann der Bibliotheks-Benutzer seine Historie anonymisieren? Nein das ist nicht möglich, das wird durch das Bibliothekspersonal übernommen.

100 Ist eine E-Mail Kommunikation mit einem Kunden aus der Nutzerverwaltung heraus 
möglich?

Nein, dies ist zur Zeit nicht möglich.

101 Wie revisions- und manipulationssicher sind die Kassenfunktionen? Sind die - immer 
strikter werdenden - gesetzlichen Bestimmungen und Zertifizierungen beachtet 
worden?

Es gibt noch keine Kassenfunktionen, die Anforderungen werden derzeit gesammelt.

102 Sind die Exemplaranfragen auch per RFID möglich? Wie ist die RFID-Ausstattung im 
System eingebunden?

Die RFID-Anbindung wird durch die APIs an das System angebunden. Ein Test hierzu 
steht noch aus. 
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103 Thema - Vormerkungen auf Titelebene:
1. Gibt es auch die Möglichkeit, eine Vormerkung auf den Titel zu machen (Sisis: 
teilqualifiziert/vollqualifiziert) statt auf das Exemplar (Vorteil: der Nutzer bekommt das 
erste zurückgegebene Exemplar) 
2. Kann ich eine Vormerkung auf Titelebene machen oder geht das nur für einzelne 
Exemplare? 
3. Können Bestandsanfragen nur auf Exemplarebene abgesetzt werden? Gibt es 
Planungen auch Bestandsanfragen auf der Holdings- und/oder Instances-Ebene zu 
realisieren? Dies ist z.B. für Lehrbuchbestände mit vielen Exemplaren essentiell. 
4. Werden Vormerkungen auf Titel- und/oder Item-Ebene verwaltet ? 
5. Sind Vormerkungen nur auf Exemplare möglich oder auch auf Bestands-Ebene, so 
dass die Vormerkung mit dem nächsten verfügbaren Exemplar bedient wird? 
6. Wie geht das System bei Titeln mit Mehrfachexemplaren mit Vormerkungen um? 
(Vormerkung auf konkretes Exemplar? auf nächstes freies Exemplar?)
7. Eine Vormerkung auf Titel/PPN-Ebene gibt es?

Dies ist zurzeit noch nicht implementiert, allerdings beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe 
im internationalen Kontext damit. Hier fließen auch die in der deutschen Arbeitsgruppe 
gesammelten Anforderungen an einen Titelvormerkungsprozess ein.

104 Gibt es die Möglichkeit für die Personensuche dauerhaft einzustellen, dass man nur 
nach aktiven Personen sucht ?

Nein. Da aus Datenschutzgründen Inaktive nach einer gewissen Zeit aus dem System 
gelöscht werden sollten, sind die noch vorhandenen Inaktiven erst seit kurzer Zeit 
inaktiv und sollten in der Voreinstellung gefunden werden. In den Jahresberichten der 
Datenschutzaufsichtsbehörden sind Namensverwechselungen ein Dauerbrenner, 
deshalb sollten Treffer in den Inaktiven standardmäßig angezeigt werden.

105 Kann man in FOLIO Vorgänge zur Fernleihe verwalten, also im Rahmen der aktiven 
Fernleihe Bestellungen anderer Bibliotheken und im Rahmen der passiven Fernleihe 
für Medien anderer Bibliotheken ?

Die Anbindung der Fernleihe wird je nach Verbundzugehörigkeit der Institutionen noch 
zu entwickeln sein.

106 "Entnahmezettel drucken": lassen sich die Drucke sammeln, sortieren nach 
Magazinabschnitten etc.

Über die Konfiguration der Servicestellen und Standorte lassen sich einige 
Einstellungen dazu vornehmen, die dazu führen, dass Entnahmezettel z.B. nach 
Magazinabschnitten gefiltert werden könnten. Dies hängt aber auch von den 
Begebenheiten vor Ort in den jeweiligen Bibliotheken ab. 
Ein zentrales Druckmanagement steht zurzeit nicht zur Verfügung, ist aber als 
Anforderung miteingereicht.

107 Wie bucht man nicht abgeholte Bestandsanfragen zurück? Funktioniert das über die 
Rückgabe?

Ja, dies ist über die Rückgabe-App möglich. Dadurch können Exemplare z.B. in den 
Transport gebucht werden.

108 Wenn es mehrere Vormerkungen für ein Exemplar gibt, können diese Vormerkungen 
auf ggf. andere vorhandene Exemplare umgehängt werden?

Ja, Vormerkungen können auf andere Exemplare des gleichen FOLIO Instanz-
Datensatzes durch die Aktion "Bestandsanfragen verschieben" umgehängt werden. 

109 Wie lange werden die vorgemerkten Exemplare zur Abholung aufbewahrt (kann man 
das terminieren)?

Pro Abholstandort-Servicestelle kann in den FOLIO-Einstellungen ein Zeitraum, z.B. 
eine Woche, für die Abholfrist hinterlegt werden.
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110 Wäre es möglich einen weiteren Filter für Signatursuche zu ergänzen zwecks 
Evaluierung des Bestandes?

In der Expertensuche mit CQL kann bereits mit Rechtstrunkierung im Katalog gesucht 
werden. Mit dem so ermittelten Exemplarbarcode kann dann im Ausleihprotokoll 
gesucht werden. Eine Signaturensuche im Ausleihprotokoll selbst ist derzeit nicht 
geplant.

111 Kann ich im Ausleih- bzw. Rückgabemodul auch mehrere Barcodes gleichzeitig über 
RFID-Pad einlesen?

Das ist eine Anforderung, die besteht, aber Tests dazu stehen noch aus.

112 In der circulation log: Kann ich eine mit Filtern produzierte Liste exportieren? Ja, ein CSV-Export ist programmiert und steht ab dem nächsten Release (Iris) zur 
Verfügung. 

113 1. Inwieweit ist das Circulation log DSGVO konform? 
2. Wie lange werden Daten im "Circulation log" aufbewahrt? (Datenschutz?!)

Es ist je Mandant ("Tenant") konfigurierbar, nach welchem Zeitraum ein Eintrag im 
Circluation Log vollständig anonymisiert wird, eine Option ist dabei die vollständige 
Löschung unmittelbar bei Rückgabe. Die Anonymisierung ist bisher nur teilweise 
implementiert.

114 Wie lange werden die Daten im Circulation log aufbewahrt? So lange bis eine manuelle Anonymisierung/Löschung erfolgt, dies soll künftig auch 
automatisiert (ähnlich der Ausleihgeschichte) erfolgen.

115 Circulation log: Exemplarbarcode - wird die Historie gespeichert? Mit 
Personennamen?

Es wird der Personenbarcode und der Exemplarbarcode gespeichert, der Name wird 
nicht aufgeführt, kann aber mit dem Barcode ermittelt werden.

116 Gibt es die Möglichkeit, häufige Abläufe zu automatisieren? Nein, dies ist zur Zeit nicht möglich.

117 Bei uns können die Nutzer Medien aus einer Fachbibliothek der HAW Hamburg zur 
Abholung in einer anderen Fachbibliothek der HAW bestellen. Ist das in FOLIO 
machbar?

Ja, die Abhol-Servicestellen und die Richtlinien müssen entsprechend konfiguriert 
werden. 

118 Fernleihe: 
1. Wann rechnen Sie mit einer app für die Fernleihe? 
2. Ist ein Fernleihmodul vorgesehen? 
3. Ist Fernleihe eine eigene App oder hier integriert?

Die Anbindung der Fernleihe wird je nach Verbundzugehörigkeit der Institutionen noch 
zu entwickeln sein. Eine FL-App kann sofort entwickelt werden, wenn eine Institution 
Ressourcen bereit stellt und diese entwickelt / entwickeln lässt.

119 Wir verleihen Aufbewahrungsboxen. Kann ich Bestandsanfragen z.B. für 
Semesterende (01.06.202x) beginnen lassen?

Eine Bestandsanfrage, die erst ab einem bestimmten Datum aktiv sein soll, ist leider 
nicht möglich.

120 Wie werden die Exemplare in die Course eingespielt? über den Barcode einlesen? Derzeit wird über das Einlesen oder das Eingeben des Exemplarbarcodes im 
Editiermodus des jeweiligen Kurses das Exemplar für diesen Kurs 
"reserviert"/verknüpft.

121 Aus dem Semesterapparat kann auch temporär entliehen werden, ja? Das Ausleihen von Medien hängt von den eingestellten Ausleihregeln und Faktoren wie 
z.B. Ausleihtyp ab. So könnte für ein Kurs reserviertes Medium ein temporärer 
Ausleihtyp eingestellt werden, der eine Ausleihe erlauben würde.
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122 Gibt es eine Möglichkeit, an die App Bestandsanfragen einen Scan-Workflow 
anzubinden? (-> Bestellung Printbestand für Erstellung von Scans)

Nein, dies ist zur Zeit nicht möglich. Die Anforderung müsste spezifiziert werden.

123 Können Nutzer über die Bereitstellung von Medien zur Abholung informiert werden ? 
Das wäre interessant bei Bestellungen zu Magazinexemplaren und Fernleihen.

Bei der Bereitstellung von Magazinexemplaren, die über die Bestandsanfragen App 
verwaltet werden, kann je nach Konfiguration eine E-Mail an den Benutzenden 
automatisch beim Einbuchen des Mediums ins Abholfach versendet werden. 

124 Wir verwalten Semesterapparate nur im Sinne einer regulären Ausleihe. Lässt sich 
der Button "Semesterapparate" unterdrücken?

Ja, wem die Berechtigung für "Semesterapparate" nicht zugewiesen wurde, dem wird 
der Button nicht angezeigt.

125 Soweit ich informiert bin, werden in FOLIO Gebühren erst bei der Rückgabe von 
Medien berechnet. Gibt es eine Möglichkeit, Gebühren direkt bei Überschreitung der 
Leihfrist erzeugen zu lassen bzw. ist diese Möglichkeit geplant?

Das ist richtig, diese Möglichkeit besteht zurzeit noch nicht, es ist aber in Planung.

126 Viele Nutzer*innen wollen wissen, was sie früher einmal ausgeliehen haben! Können 
Ausleihhistorien technisch eingestellt und gespeichert werden (ist unabhängig von der 
Technik natürlich auch eine Datenschutzfrage)?

Es besteht die Möglichkeit die Ausleihhistorie zu speichern und nach Bedarf zu 
anonymisieren. Wenn die Nutzer*innen einer Speicherung zustimmen (ggf. in der 
Benutzungsordnung festzulegen), dann wird eine Liste an geschlossenen Ausleihen 
(Ausleihhistorie erzeugt). 

127 Gibt es die Moeglichkeit aus Folio Listen auch auszudrucken (z.B. faellige Medien in 
einem Benutzerkonto oder Titel eines Semesterapparates)?

Ja es gibt die sogenannten In-App-Reporte, die es an einigen Stellen im System 
erlauben Listen als CSV-Dateien auszudrucken (fällige Medien, Entnahmelisten für 
bestellte Medien, ...).

128 Semesterapparat: Können auch (nicht bei uns katalogisierte) E-Artikel hinzugefügt 
werden?

Im Moment können Medien zu einem Kurs in der Semesterapparte App verknüpft 
werden, die ein Exemplardatensatz mit Barcode in der FOLIO-Katalog-App haben. 
Hätten nun elektronische Ressourcen einen Exemplardatensatz in der Katalog-App, 
könnten diese mit einem dem Exemplar zugeordneten Barcode derzeit verknüpft 
werden. 

129 Wird Patrons Account Information API (PAIA) als Standard auch in FOLIO eine Rolle 
spielen?

Mit den Schnittstellen, der Anbindung externer Systeme an FOLIO, beschäftigt sich zur 
Zeit die deutsche Sys-Ops-Gruppe, die prüft, welche Systeme angeschlossen werden 
müssen und welche Entwicklungsschritte nötig sind. PAIA ist eine der zu prüfenden 
Schnittstellen.

130 Gibt es die Möglichkeit, Nutzerdaten aus einem LDAP oder Shibboleth zu 
übernehmen und die Nutzer dagegen zu authentifizieren?

Die Übernahme von Nutzerdaten kann dank offener Schnittstellen an die 
Besonderheiten der jeweiligen Institution angepasst werden. Eine Shibboleth-
Authentifizierung existiert bereits, zu weiteren Single-Sign-On-Planungen siehe 
https://issues.folio.org/browse/UXPROD-778

131 Können in FOLIO bestimmte Drucker angesteuert werden, je nach Funktion - 
Bestellzettel, Bereitstellungszettel, Belege?

Ein zentrale Druckmanagement steht zur Zeit nicht zur Verfügung, ist aber als 
Anforderung miteingereicht.

132 Ist Stapelverarbeitung bei dere Thekenausleihe möglich Dies wird zur Zeit noch geprüft, ist aber eine internationale Anforderung.
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133 Ist der gleichzeitige Versand von E-Mail-Benachrichtigungen an mehrere, für einen 
Benutzer hinterlegte E-Mail-Adressen möglich?

Nein, es kann pro Benutzenden nur eine E-Mail Adresse hinterlegt werden.

134 Kann der E-Mail-Absender benachrichtigungsabhängig konfiguriert werden (anderer 
Absender z.B. bei Mahnungen)? Können die E-Mails digital signiert werden?

Das ist zur Zeit nicht möglich.
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# Frage Antwort
135 Sind die Kostenarten frei definierbar? Ja, die Kostenarten werden in den Systemeinstellungen konfigurert und den Budgets 

zugewiesen.

136 Wo ist der Unterschied zwischen "Bindung" und "zur Bezahlung vorgesehen"? Was 
meint Letzteres?

Eine Bindung wird durch eine offene Bestellung ausgelöst. 
Der Status "zur Bezahlung vorgesehen" beschreibt den Zustand zwischen Eingabe der 
Bestellung (ggf. auch Freigabe der Bestellung) und der eigentlichen Bezahlung (Status 
"paid").

137 Sieht FOLIO den Bestelldaten-Austausch mit Lieferanten via EDIFACT vor? Ja, dieser Austausch ist vorgesehen.

138 Generelle Frage zum UI: Liegt es nur an der Bildübertragung oder kann man verlinkte 
Werte wirklich nur daran erkennen, dass sich beim Drüberfahren mit der Maus der 
Mauszeiger ändert?

Das dürfte an der Bildübertragung liegen. Die Farben sind bei der verlinkenden blauen 
Schrift RGB #2f609f, bei der normalen schwarzen Schrift RGB #000000 und beim 
dunkleren hellgrauen Hintergrund RGB #ebebeb, was die von WCAG 2.1 geforderten 
Kontraste erfüllt: 
https://webaim.org/resources/linkcontrastchecker/?fcolor=000000&bcolor=EBEBEB&lc
olor=2F609F 

139 Stimmt es, dass man je Bestellung/Rechnung nur jeweils 1 Lieferanten hinterlegen 
kann?

Ja, grundsätzlich kann nur jeweils ein LIeferant hinterlegt werden. Für Bestellungen 
kann unterschieden werden zwischen Organisationen, bei denen bestellt wird unf 
Organisationen, die die bestellte Ressource liefern/Zugang gewähren.

140 Wo werden Bestellvorlagen erstellt? Bestellvorlagen werden in den Einstellungen erstellt.

141 Gibt es die Möglichkeit per Edifact Rechnungen einzuspielen? Ja, diese Möglichkeit gibt es.

142 Wird es auch möglich sein, dass ZUGFeRD-Rechnungen importiert werden können? Folio sieht unterschiedliche Übermittlungswege vor, einige sind noch in Entwicklung. 
Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. Erst mit 
diesen Erfahrungen würde der GBV hier investieren.

143 Noch eine generelle Frage zum UI: Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass 
Datensätze (egal ob Titeldaten, Bestellvorgänge oder whatever) nicht als zweispaltige 
Tabelle (Feld / Feldinhalt), sondern in vierspaltigen Kachelblöcken (pro Kachel ein 
Feld mit seinem Feldinhalt) angezeigt werden? Das ist der Übersichtlichkeit m.E. nicht 
förderlich.

Wäre in jeder Zeile nur ein Feld, müsste man viel mehr vertikal scrollen, was ebenfalls 
unübersichtlich ist. Anregungen zu konkreten Eingabeformularen nehmen wir gerne 
entgegen. Die FOLIO UX Guidelines erlauben grundsätzlich auch Custom Layouts, die 
nicht vierspaltig sind: https://ux.folio.org/docs/all-guidelines/#layout

Demo Erwerbung und GOKB
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144 Ist die Anbindung von eRechnungen aus SAP-Systemen geplant? Gibt es eine 
Schnittstelle zu SAP?

Im Rahmen der Erwerbungsnutzung von FOLIO wäre dies ein weiterer 
Entwicklungsauftrag. Aktuell ist diese Funktion noch nicht im Planungsvorhaben. 
Sofern eine Bibliothek dies pilotieren möchte und Ressourcen zur Verfügung stehen, 
kann sich das ändern.

145 Die Titelübernahme erfolgte aus dem eigenen Katalog? Kann man externe 
Datenquellen einbinden?

Externe Datenquellen können angebunden werden. In der Demo-Instanz ist die GOKb 
als externe Datenquelle angebunden.

146 1. Gibt es Planungen seitens des GBV (oder anderer Verbünde), eine APC-
Verwaltung aufzusetzen? 2. Könnte man im Bestellmodul auch Open-Access-
Zahlungen (APC) verwalten als Kostenart?

Die Funktionen für eine entsprechende App werden aktuell von der UB Leipzig 
spezifiziert.

147 Gibt es einen Signaturengenerator? Die Funktion wird aktuell spezifiziert.

148 Müssen Signaturen im Erwerbungsmodul eingegeben werden? Nein, es gibt verschiedene Eingabeoptionen. Signaturen können im Erwerbungsmodul 
bei der Inventarisierung oder im Katalog-Modul eingegeben werden.

149 In welchen Formaten können Rechnungen importiert werden? Derzeit können die Formate EDIFACT und MARC importiert werden.

150 Gibt es beim Inventarisieren die Möglichkeit, aus mehreren Signaturgeneratoren 
auszuwählen, damit eine Signatur zu erstellen und diese auch gleich auf einem 
Etikettendrucker auszudrucken?

Bei der Inventarisierung können Signaturen derzeit manuell erfasst werden. Weitere 
Funktionalitäten zu Nummerngeneratoren werden aktuell spezifiziert.

151 Können die Zusatzkosten auch an andere Lieferanten gehen, z.B. UST an 
Finanzamt?

Zusatzkosten können separat ausgewiesen werden und aus einem anderen Budget 
bezahlt werden. Um sie anderen Lieferanten zuzuweisen, muss eine separate 
Rechnung für die Zusatzkosten erstellt werden.

152 Welche Optionen gibt es für den Versand der Bestellungen ? Druck ?  E-Mail ...) ?" Derzeit können Bestellungen über eine Schnittstelle exportiert werden, außerdem ist 
GOBI/YBP angebunden. In der Entwicklung befinden sich Mailversand, Ausdruck, 
EDIFACT.  Weitere Webshop-Anbindungen sind möglich, müssten aber noch 
beauftragt und finanziert werden.

153 Welche Optionen gibt es zur Anbindung von Lieferanten-Webshops ? EBSCO hat bereits GOBI/YBP angebunden. Eine allgemeine Lieferantenschnittstelle 
(analog LBS4) müsste noch finanziert und beauftragt werden.

154 Wie bearbeitet man Sammelrechnungen? Bei Sammelrechnungen wird eine Rechnung mit mehreren Rechnungsposten angelegt. 
Die einzelnen Rechnungsposten können jeweils mit den entsprechenden Bestellzeilen 
aus unterschiedlichen Bestellungen verknüpft werden. 
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155 Welche Formate werden für den Import/Export von Rechnungsdaten unterstützt ? Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. Erst mit 
diesen Erfahrungen würde der GBV hier investieren.

156 Können XRechnungen bearbeitet werden? Derzeit können die Formate EDIFACT und MARC importiert werden. Aktuell werden 
zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen) gesucht.

157 Die Kommunikation mit Lieferanten kann vermutlich auch online erfolgen. Sowohl 
Bestellungen an den Lieferanten als auch Rechnungsdaten von Lieferaten betrifft, 
werden diese heute oft per EDIFACT übertragen. Bei Rechnungsdaten ist mittlerweile 
auch X-Rechnung ein Thema. Wird das alles von FOLIO ermöglicht

Folio sieht unterschiedliche Übermittlungswege vor, einige sind noch in Entwicklung. 
Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. 

158 Ist der Import von Edifact und XRechnungen möglich? Wie sieht es mit 
Bestellautomatisierung (ELi:SA) aus?

Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht.

Bestellautomatisierung ist aktuell durch Anbindung mit GOBI möglich, die Anbindung 
weiterer Portale ist grundsätzlich angedacht.

159 Welche Importmöglichkeiten von Rechnungen existieren (Thema E-Rechnung) Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Im GBV 
werden zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. Erst mit 
diesen Erfahrungen würde der GBV hier investieren."
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160 Die Reihenfolge ist: Rechnung anlegen, mit Organisation verknüpfen und mit 
Bestellung verknüpfen? Aber die Bestellung kennt ja schon die Organisation. Wäre es 
dann nicht praktischer, mit der Bestellung zu verknüpfen und die Organisation kommt 
dann automatisch aus der Bestellung mit?

Ein Rechnungsdatensatz in Folio besteht aus zwei Ebenen: dem "Rechnungskopf" und 
einer oder mehreren Rechnungszeile(n). Die Organisation muss bereits mit dem 
Rechnungskopf verknüpft werden, bevor eine oder mehrere Bestellposten(n) via 
Rechnungszeile(n) verknüpft werden.
Geplant ist, vom Bestellposten aus Rechnungen erstellen zu können. Somit entfällt die 
manuelle Verknüpfung mit Lieferant und Bestellung entfallen. Diese Funktion wird noch 
entwickelt.

161 Kann man bei der Rechnungsbearbeitung auch die "Buchungsschnittstelle" 
weglassen? Nicht alle Institute in unserem Haus treten Gelder ab, weshalb wir nur 
"virtuell" im BibSys die Ausgaben einzelner Bibliotheken "verwalten

Ja, das ist möglich.

162 Welche Schnittstellen gibt es zwischen den Erwerbungsmodulen und den 
Haushaltssystemen der Hochschulen, z.B. vond er HIS?

Für die Erwerbungsmodule gibt es eine Anbindung an GOBI (Bestellungen). Für 
Rechnungsdatenexporte sind Exportschnittstellen verfügbar.

163 Ist bei Lieferung u/o Rechnungsstellung das Einlesen von Barcodes aus Lieferschein 
u/o Rechnung möglich? ... z.B. die als Barcode abgebildete Bestellnummer der 
Bibliothek.

Das Einlesen von Barcodes ist in Folio grundsätzlich möglich, die Erweiterung dieser 
Funktion auf die Rechnungsapp ist noch in Entwicklung.

164 Kann man auch Daten von einer e-Rechnung importieren? Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. 
Es können unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der 
eigentlich Import erfolgt dann manuell.

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden für den GBV zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. 
Erst mit diesen Erfahrungen würde der GBV hier investieren.

165 können im Rechnungsschirm Freitexte eingetragen werden die suchbar sind? Wichtig 
bei Zeitschriften um Lizenzzeiträume, Bemerkungen etc darzustellen

Freitexte können eingetragen werden, diese sind aber aktuell noch nicht suchbar.

166 Habe ich das richtig verstanden? Bei Rechnungseingabe muss man erst einmal die 
Bestellung und Lieferanten suchen, damit eine Verknüpfung zwischen den 
Datensätzen erstellt wird?

Bei manueller Eingabe einer Rechnung erfolgt die Verknüpfung mit Bestellung und 
Lieferant derzeit manuell. Geplant ist, vom Bestellposten aus Rechnungen erstellen zu 
können. Somit entfällt die manuelle Verknüpfung mit Lieferant und Bestellung. Diese 
Funktion wird noch entwickelt.

167 Wie funktioniert das Mahnwesen? Das Mahnwesen wird derzeit noch entwickelt.

168 Kann der Etat auch gruppiert werden, bswp. In Monografien und Zeitschriften? Denn 
bei der Bestellung kann ja der Etat m.E. nicht ausgewählt werden sondern nur die 
Fonds. Heißt das  es gibt nur einen Etat? Danke"

In der Finanzen-App können mehrere Etas angelegt werden, für die jeweils Fonds 
angelegt werden können. Bei der Bestellung können die Fonds aller vorhanden Etats 
ausgwählt werden, d.h. über den Fonds wird der Etat ausgewählt. Für die Gruppierung 
von Monografien und Zeitschriften können zusätzlich die Kostenarten verwendet 
werden.
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169 ist das Bemerkungsfeld in der Bestellung editierbar? Farbig, Fett? Können 
Dokumente hochgeladen werden? 

Das Bemekungsfeld in der Bestellung ist editierbar, der Text kann nicht formatiert 
werden. Für Bestellungen können derzeit noch keine Dokumente hochgeladen werden.

170 Rechungs-Schnittstellen: Was bedeutet Drittsystem? zB SAP? Ja, SAP ist ein Beispiel für ein Drittsystem.

171 Wie werden Fortsetzungen und Abonnements verwaltet? Fortsetzungen und Abonnements können über die Bestellungen- sowie die 
Inventarisierungs-App verwaltet werden. 

172 Was ist mit der Eingabe von Lieferhindernissen? Diese Eingabe könnte im Bemerkungsfeld der Bestellung oder Bestellzeile erfolgen. 
Das Mahnwesen sowie entsprechende Bemerkungsfelder für Mahnungen werden noch 
entwickelt.

173 Werden Lieferantendaten aus LBS4 übernommen? Das ist möglich, ein Mapping ist verfügbar.

174 Ist es möglich Rechnungen im Format XRechnung zu importieren? Über die Datenimport-App können derzeit die Datenformate MARC und EDICAFT 
importiert werden. Mögliche Formate werden kontinuierlich erweitert. Es können 
unterschiedliche Mapping-Profile für die Importdateien erstellt werden. Der eigentlich 
Import erfolgt dann manuell. 

Die Entwicklung einer eRechnungs-Import-App müsste beauftragt werden. Aktuell 
werden für den GBV zunächst Piloten für einen Test mit LBS4 (XRechnungen)gesucht. 
Erst mit diesen Erfahrungen würde der GBV hier investieren.

175 Sind die Vorlagen persönlich oder für alle sichtbar? Und mit welcher Rolle kann man 
in den Einstellungen arbeiten?

Bestellvorlagen sind für alle sichtbar. Die Definition von Vorlagen pro Person ist als 
Anforderung erfasst, wird aber noch nicht entwickelt.
In Folio können pro App Berechtigungen zur Erstellung, Ansicht, Update und/oder 
Löschung der jeweiligen Einstellungen erteilt werden. Theoretisch kann jeder 
Systemnutzende in Folio diese Berechtigungen erhalten. Die Festlegung der 
Berechtigungsstruktur einer Einrichtung ist Teil des Implementierungsprozesses. 

176 Sind die Angaben aus den Einstellungen dann nur für den Bearbeiter oder für das 
eigenen Bibliothekssystem von anderen Bearbeitern zu sehen oder legt jeder 
Bearbeiter eigene Einstellungen an?

Die Einstellungen werden grundsätzlich pro Mandant definiert. Dies ist häufig die 
Aufgabe der Systemverwaltung.

177 Wie ist die Einbindung von Laser geplant? Ist eine Verknüpfung von/zu LAS:eR 
möglich oder vorgesehen?

Die VZG hat eine Basis-API LAS:eR 1.0 fertiggestellt. Ein Ausbau durch die UB Leipzig 
und die VZG hängt aktuell an der Entwicklung auf LAS:eR-Seite.

178 Sind alle Bestellvorlagen immer für alle ErwerberInnen sichtbar oder können sie 
gruppiert werden für Gruppen von Beschäftigten?

Bestellvorlagen sind für alle sichtbar. Die Definition von Vorlagen pro Person ist als 
Anforderung erfasst, wird aber noch nicht entwickelt.
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179 Kann sich jeder User eigene Vorlagen erstellen oder gelten diese für die Institution? 
Kann man Vorlagen unter Kolleg:innen teilen?

Jede Person, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, kann Vorlagen 
anlegen. Diese Vorlagen können von allen Mitarbeitenden der Institution genutzt 
werden. Die Definition von Vorlagen pro Person ist als Anforderung erfasst, wird aber 
noch nicht entwickelt.

180 Gibt es einen Zugangsnummerngenerator? Die Funktion wird aktuell spezifiziert.

181 Bei vom Verlag "fest" angebotenen Paketen: kann das Produktsigel mit 
aufgenommen werden? Und kann ich auch danach suche

Für Pakete mit einem bestehenden Eintrag in der Sigelstelle kann dieses als Paket-
Identifikator aufgenommen werden. Pakete sind per Identifikator suchbar.

182 Ist mit ISIL das Produktsigel gemeint? Korrekt. 

183 Ist im Rahmen von FOLIO geplant einen Link-Resolver zu entwickeln, der auf die 
Informationen in der GoKB zurückgreift ?

Das ist grundsätzlich wünschenswert. Zunächst sollen Erfahrungen beim Einsatz von 
FOLIO-ERM in der Praxis gesammelt werden. Die Entwicklung eines Link-Resolvers 
wäre dann ein Zukunftsprojekt (Ressoucen und Spezifikationen vorausgesetzt).

184 Enthält die GOKb nur title level URLs oder auch Informationen zur 
anbieterspezifischen inbound linking syntax (Schablone für article/chapter-level 
Volltext-URLs)?

Zur Zeit enthält die GOKb nur die URL auf Titel-Ebene. Platformbezogene 
Funktionalitäten sind noch in Entwicklung. 

185 Gibt es für die GoKB bereits Konventionen bzgl. Zuständigkeiten? z.B. welche 
Bibliothek oder Kuratorengruppe für die Pflege eines bestimmten Paketes zuständig 
ist. Oder sind überhaupt derartige Regelungen vorgesehen? (Dublettenkontrolle, 
Updates,...)

Zurzeit ist die Community noch überschaubar, sodass die Kuratierung mit dem GOKb-
Team unproblematisch abgesprochen werden kann. In dem Zuge, in dem sich die Zahl 
der nutzenden Bibliotheken erhöht, wird das strukturierter gestaltet.

186 Betreibt die GOKb Mechanismen zum automatisierten Import von Updates seitens der 
Anbieter oder müssen alle Pakete in regelmäßigen Abständen von irgendeinem 
"Kurator" manuell aktualisiert werden?

Bieten Anbieter die Quelldaten als KBART über eine stabile und frei zugängliche URL 
an, können diese Updates automatisiert eingespielt werden. Auch dann müssen ggf. 
von einem Paketkurator Warn- und Prüfhinweise überprüft werden.

187 Wie groß können die Pakete in FOLIO sein, damit sie noch verarbeitet werden 
können?

Es gibt keine grundlegende Beschränkung was den Umfang eines Pakets angeht.

188 Ist der GoKB Client Teil von Folio? Nein, die GOKb ist als Knowledge Base ein eigenständiger Service mit eigenem 
Entwicklerteam, siehe https://gokb.org/ . Die Knowledge Base kann über die App "local 
KB admin" an FOLIO angebunden werden. 

189 Bitte um Einschätzung wieviele Titel so "einfach gehen"? Die Frage ist leider ohne Kontext nicht zu beantworten.

190 Ist beim Import zu sehen, welche Titel neu sind bzw. gelöscht werden? Zurzeit werden diese Informationen über Prüfhinweise (Review Requests) ausgebeben.
Allerdings arbeiten wir daran, diese Information transparenter zu gestalten
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191 Wer prüft die Inhalte nach dem Import? Was passiert mit den Titeln, die noch keine 
ZDB-ID haben?

Die Inhalte werden nach dem Import vom entsprechenden Paketkurator geprüft. Dafür 
stellt die GOKb titelgenaue Warn- und Prüfhinweise (Review Requests) bereit. Titel, die 
noch keine ZDB-ID haben, müssen zunächst nach bekanntem Muster in der ZDB 
verzeichnet werden.

192 Wird bei Paketeinspielungen ein Dublettencheck gemacht ? (Im Hinblick darauf, ob 
ein Paket bereits angelegtb und eingespielt ist, aber vielleicht unter "Global" statt 
"Regional")

Zurzeit wird ein Dublettencheck anhand des Paketnamens und des Anbieters gemacht, 
weswegen es auch spezifische Richtlinien für die Paketnamen gibt. Das GOKb-Team 
arbeitet daran, auch Paketidentifikatoren heranzuziehen, wobei diese zurzeit noch 
häufig uneindeutig sind.

193 Wie funktioniert das Match&Merge beim Daten-Import für die Titel? Anhand der im KBART vorhandenen Identifikatoren werden zunächst Kandidaten 
augemacht und anschließend anhand von weiteren Daten (wie bspw. dem 
Publikationstitel) eingeschränkt. Mögliche Konflikte werden nach dem Import im System
per Review Request ausgezeichnet.

194 Wie verfahren, wenn es für mein Paket kein ISIl gibt? Das Paket kann auch ohne ein Paketsigel (ISIL) in die GOKb gespielt werden. Es wird 
empfohlen, dann bei der Sigelstelle ein Sigel zu beantragen und in der GOKb 
nachzutragen.

195 Wie verwalten Sie Springer-Paketwechsler in der GOKb? Titel können in der GOKb die Information tragen, wann sie zu einem Paket gestoßen 
und wann rausgefallen sind. So kann man die Paketgeschichte eines Titels 
nachvollziehen. Leider werden diese Informationen noch nicht technisch strukturiert 
von den Anbietern geliefert, weswegen die GOKb diese Information aus verschiedenen 
Paketständen zu interpretierem versucht. Diese Verfahren werden gerade entwickelt 
bzw. verbessert. 

196 Wer spielt die Updates für die Pakete ein? Jede Bibliothek selbst? Der entsprechende Paketkurator spielt die Updates ein, was in der Regel die Bibliothek 
selbst ist. Bieten Anbieter die Quelldaten als KBART über eine URL an, können diese 
Updates automatisiert eingespielt werden. Auch dann müssen ggf. von einem 
Paketkurator Warn- und Prüfhinweise überprüft werden.

197 können Dokumente (eigene) verknüoft werden? Lizenzverträge hinterlegen? Können 
Exceltabellen erstellt werden? Wie erfolgt die Archivierung der Lizenzzeiträume?

Es können Dokumente verknüpft oder hochgeladen werden. Exceltabellen können 
frundsätzlich erstellt werden. 
Lizenzzeiträume können Start- und Enddatum oder ein offenes Ende haben. Für einen 
neuen Lizenzzeitraum kann entweder eine Lizenzergänzung oder ein neuer 
Lizenzdatensatz angelegt werden. Alte Lizenzen können zusätzlich zu den aktuellen 
und zukünftigen Lizenzen als vergangene Lizenzen mit Vereinbarungen verknüpft 
werden.

198 Ist auch die Einspielung von Mischpaketen (ebook & Zeitschriften) in die GOKb 
möglich?

Ja. Da der Publikationstyp in KBART-Listen zeilenweise angegeben ist, können 
gemischte Pakete ohne weiteren Aufwand angelegt werden.  
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199 können Lizenzbedingungen eingespielt werden? Beispiel -> Remote Access, 
Cancellation Access? 

Ja, das ist möglich.

200 Sind die Paketangaben in der GOKb versioniert? Nein. Jedoch sind künftige und aus dem Paket gefallene Titel entsprechend 
verzeichnet.

201 Wie finde ich über eine API heraus, wieviele und welche Pakete und Titel in der 
GOKb aktuell vorhanden sind?

Die APIs der GOKb sind im GitHub-Wiki dokumentiert.

202 Ist auch ein automatisierts Ausspielen/Entfernen von E-Ressourcen-Paketen bzw. 
von nicht mehr in Paketen enthaltenden Titeln möglich?

Ein automatisiertes Einspielen von Paketen in die GOkb ist möglich, sofern die 
Anbieter die Quelldaten entsprechend anbieten (KBART über eine URL). In diesem 
Zuge werden auch nicht mehr im Paket enthaltene Titel entfernt (bzw. vom Status 
"aktuell" auf den Status "archiviert" gesetzt).

203 Gibt es eine Möglichkeit/App zur Zeitschriftenverwaltung? Hefteingang, Änderung 
Lieferanten, Buchbindeaufträge etc. ...

Die Zeitschriftenverwaltung erfolgt derzeit via Bestellen- und Inventarisierungs-App 
mittels eines gesonderten Bestelltyp.  Buchbindeaufträge können aktuell nicht verwaltet 
werden.

204 Mahungen: wie kann man den Rhytmus einstellen? Wie werden diese erstellt? Die Mahnfunktion wird noch entwickelt, Anforderungen sind bereits definiert.

205 Wo können nach dieser Veranstaltung Fragen gestellt werden? https://www.folio-bib.org/?page_id=72

206 In welchem Verhältnis steht die GOKb zu der neu vom hbz aufgetzten GOKb-Instanz, 
die via LAS:eR für Erwerbungszwecke genutzt werden soll. Welchen Einfluss hat die 
neue Instanz auf den Datentausch zwischen LAS:eR und Folio?

LAS:eR ist seit Februar 2021 nicht mehr an die GOKb angebunden und nutzt eine 
eigene Knowledge Base auf Basis der GOKb-Software (keine "GOKb" - dies ist ein 
eigenständiger Service). Die Anbindung von LAS:eR an FOLIO ist über die sogenannte 
"LAS:eR2FOLIO" Api möglich. Diese liegt in einer Basisversion vor. Die 
Weiterentwicklung ist beauftragt und hängt an der Bereitstellung auf LAS:eR-Seite. 

207 Wie gehen Sie damit um, wenn die Pakete/ Titel, die Sie bestellen/bearbeiten 
möchten nicht in der GoKB enthalten sind?

Sie melden sich selber als Kurator in der GOKb an und spielen das Paket neu ein. Für 
konsortiale Pakete wenden Sie sich an den Konsortialverteter.

208 In welcher Form erinnert einen die App über Stornierungsfristen o.ä.? Derzeit wird ein Dashboard entwickelt, das selbst-definierte Suchen/Erinnerungen 
anzeigt. Benachrichtigungen werden in einem nächsten Schritt entwickelt.
Aktuell können Datensätze mit ausstehende Fristen gesucht und gefiltert werden.

209 Wo bzw. wie kann man sich Erinnerungen für die eingegebenen Daten (z.B. 
Verlängerungserinnerung) schicken lassen bzw. gibt es eine Kalenderfunktion?

Derzeit wird ein Dashboard entwickelt, das selbst-definierte Suchen/Erinnerungen 
anzeigt. Benachrichtigungen werden in einem nächsten Schritt entwickelt.
Aktuell können Datensätze mit ausstehende Fristen gesucht und gefiltert werden.
Eine Kalenderfunktion ist vorhanden.

23



210 Gilt der Lizenzzeitraum für alle Titel des Paketes oder kann ich auch einzelnen im 
Paket enthaltenen Titeln einen gesonderten Zeitraum zuweisen?

In Folio gilt der Lizenzzeitraum für alle Titel des Pakets. Alternativ kann für Teile des 
Pakets ein neuer Vereinbarungsdatensatz angelegt werden. Dort können dann die 
entsprechenden Zeiträume hinterlegt werden. Die Vereinbarungen könnten dann 
miteinander in Beziehung gesetzt werden.

211 Wie wird getriggert, dass in FOLIO verwaltete eMedien für die jeweilige Bibliothek im 
Verbundkatalog dieser Bibliothek zugeordnet werden, bzw. im Verbundsystem 
überhaupt verfügbar werden ? Gibt es dafür Mechanismen ?

Eine neue API "FOLIO2K10plus" wird aktuell für K10plus-nutzende Bibliotheken 
spezifiziert. Diese soll aus dem enstprechenden Datenexport aus FOLIO automatisiert 
Exemplardaten für elektronische Bestandnachweise generieren.

212 Werden Titel, die aus einem Paket wegfallen, automatisch aus dem Katalog entfernt? Eine neue API "FOLIO2K10plus" wird aktuell für K10plus-nutzende Bibliotheken 
spezifiziert. Diese soll aus dem enstprechenden Datenexport aus FOLIO automatisiert 
Exemplardaten für elektronische Bestandnachweise generieren. Die Funktion muss 
"neu/ändern/löschen" umfassen.

213 Werden die Titellisten am Paket automatisch aus der GoKB aktualisiert, wenn es 
Änderungen in der GoKB gibt?

Ja, die Daten werden aktulisiert und die aktuellen, zukünftigen und weggefallenen Titel 
kann das System anzeigen.

214 Muss jede Bibliothek ihre eigenen Organisationsdatensätze anlegen (paralleler 
Mehrfachaufwand) oder lassen sich diese Datensätze irgendwie sharen?

Aktuell legt jede Bibliothek eigene Organisationsdatensätze an.

215 Was ist zu der Anbindung von Folio an die verschiedenen
Haushaltssysteme der jeweiligen Einrichtungen geplant?

Folio stellt aktuell eine Exportdatei zur Verfügung, die entweder manuell erzeugt oder 
automatisiert auf einem zu definierenden FTP-Server abgelegt werden kann. 
Verschiedene Konfigurationen sind über die Einstellungen möglich. 

216 Und wie sieht der workflow für Auslandsrechnungen konkret
aus... also das Bearbeiten von Nettorechnung und gleichzeitige Anweisung der USt 
(an das Finanzamt).
Das kann ja nicht nur als titelunabhängige Zusatzkosten laufen, sondern bedeutet ja 
gleichzeitige Zahlungsmöglichkeit sowohl an den Anbieter als auch an die 
Finanzbehörde. (Zumindest in unserem Haus (UB
Erlangen-Nürnberg) müssen wir das aus der Medienbearbeitung heraus an das 
Haushaltssystem weitergeben.)

Die USt kann in Form von Zusatzkosten titelabhängig eingegeben werden, eine 
Anweisung an einen separaten Kreditor ist über Folio allerdings noch nicht möglich. 
Folio liefert eine Exportdatei, über die z.B. die USt gefiltert werden kann. Eine 
Separierung der Kosten und Abführung an das Finanzamt müsste dann anschließend 
extern gesteuert werden.
Weitere, optimierte Funktionalitäten innerhalb von Folio werden diskutiert.

217 Können auch eigene Merkmale erstellt werden? Für verschiedene Bereiche können eigene Merkmale definiert werden, z.B. 
Lizenzmerkmale für die Lilzenzverträge-App. Diese werden in einer konfigurierbaren 
Liste in den Einstellungen von jeder Einrichtung selbst erstellt, geändert und gelöscht.
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# Frage Antwort
218 Alleinige Nutzung von FOLIO-ERM: 

1. Kann man in Folio nur ERM module nutzen? Ich meine nur das ERM modul 
installieren?  
2. Ist der Einsatz von ERM oder eUsage unabhängig von den anderen Folio-Modulen 
möglich ?

Die Nutzung der Funktion "FOLIO-ERM" kann unabhängig von einer FOLIO-
Vollinstallation erfolgen. Dies umfasst jedoch trotzdem die Nutzung aller notwendigen 
und mit FOLIO-ERM verknüpften Apps. Dies sind minimal die Users App, da mit dieser 
Konten und Berechtigungen zusammenhängen. Darüber hinaus werden die Apps 
"agreements", "licenses" und "organizations" genutzt. Da für FOLIO-ERM eine 
Knowledge Base zu nutzen ist, muss auch hier eine Auswahl getroffen werden: die App 
"local KB admin" und/oder "eHoldings". Ebenso weitere Apps für eine korrekte 
Systemverwaltung. Optional kann zudem die App "eUsage" genutzt werden. Im GBV 
wird genau dieser Weg beschritten, die im LBS4 fehlende ERM-Funktionalität zunächst 
für die Bibliotheken anzubieten und dann die Nutzung auszubauen.

219 Gibt es eine Kooperation mit den Entwicklern von LAS:eR (abgesehen von der 
GoKB)?

Der Austausch erfolgt zwischen GOKb + LAS:eR, sowie bezogen auf die 
LAS:eR2FOLIO API auch direkt zwischen LAs:eR und FOLIO. 

220 Lizenzbedingungen: sind die Notizfelder recherchierbar (obwohl Freitext?) Nein, das ist nicht möglich.

221 Mir ist der Unterschied zwischen Vereinbarung und Lizenz nicht ganz klar. Kann das 
nochmal kurz erläutert werden?

In der Lizenzverträge-App werden die Vertragsdaten und Merkmale verwaltet. Die 
Vereinbarungen fassen alle Informationen zu den Paketen, Links zu weiteren 
Datensätzen wie Bestellungen, internen Kontakten und Organisation zur Verfügung. 

222 Lizenzbedingungen: sind auch die Werte konfigurierbar, z.B. Nein, die Werte sind aktuell nicht konfigurierbar.

223 anstelle Freitext -> ja/nein Die Wertetypen sind konfigurierbar, Freitext, Auswahlliste, Ganze Zahlen, 
Dezimalzahlen sind derzeit wählbar. Derzeit wird der Bedarf nach einem Wertetyp 
"URL" diskutiert.

224 Einfluss der FOLIO-ERM, bzw. GOKb-Nutzung auf bestehende Datenflüsse: 
1. Soll es auch eine Schnittstelle von ERM ind die EZB geben? Bzw. Umgekehrt? 
2. Ist mit dem Export der Exemplardaten nach K10Plus das EBM-Tool noch 
erforderlich? 
3. Datenfluss GOKb -> FOLIO-> CBS -> EZB ?

Hier haben die Überlegungen begonnen. Die Organisation der zukünftigen Datenflüsse,
bzw. die Anforderungen daran müssen über die Erfahrungen beim Einsatz von FOLIO-
ERM entwickelt werden. Daher sollen nun verstärkt Bibliotheken FOLIO-ERM nutzen.

225 Ist die "Vereinbarung" in Folio vergleichbar mit der "Lizenz" in LAS:eR? Gibt es ein 
Mapping oder eine Gegenüberstellung der Folio / LAS:eR Module - Bereiche - 
Funktionalitäten?

Ja, die FOLIO-Vereinbarung entspricht weitgehend der Lizenz in LAS:eR. Die FOLIO-
Lizenz hingegen entspricht dem Vertrag in LAS:eR." Derzeit wird ein Agent zum Import 
von LAS:eR-Daten entwickelt wird, im Rahmen dieser Arbeiten wurde auch ein 
Mapping erstellt.
Eine weitergehende Gegenüberstellung der Bereiche bzw. Funktionen gibt es zurzeit 
nicht.

Demo ERM und eUsage
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226 Kann man die Local KB von FOLIO mit automatisiert vom jeweiligen Content-Anbieter 
bezogenen KBART Holdings befüllen lassen? (vgl. "KBART Automation", NISO 
Recommended Practice RP-26-2019)

Diese Funktion ist aktuell noch nicht vorhanden.  Es fehlt eine Möglichkeit in "Settings" 
die jeweils gewünschten "endpoints" der externen Quellen zu definieren. Eine 
Entwicklung wäre aber recht leicht möglich und müsste an konkreten use cases 
festgemacht werden.

227 Ist die eUsage App das Äquivalent zur der von EBSCO geplanten Integration des 
Moduls "Usage Consolidation" in FOLIO?

Über das EBSCO-Modul "Usage Consolidation" ist noch wenig bekannt. Eine 
äquivalente Nutzung zur eUsage App kann vermutet werden.

228 Wie muss man sich das Update bei FOLIO vorstellen? Diese Frage kann ohne Kontext nicht beantwortet werden. Welches Update?

229 Wenn jede Bibliothek neue Funktionen selbst erstellt?
Oder Begriffe selbst übersetzt?
Werden die Übersetzungen dann für alle zur Verfügung gestellt?"

Idealerweise fließen Eigenentwicklungen in den allgemeinen FOLIO-Sourcecode ein. 
Da die Apps untereinander nur über Schnittstellen kommunizieren, vereinfacht dies 
Änderungen vorhandener und Ergänzung eigener Apps. Eine App wird für alle immer 
zusammen mit den Übersetzungen der Texte ausgeliefert, es können aber auch noch 
nachträglich Übersetzungen geändert werden, Details siehe 
https://wiki.folio.org/display/I18N/Backport Eine institutionenspezifische 
Übersetzungsvariante wäre zwar prinzipiell möglich, scheitert in der Praxis aber an dem
hohen Zeitaufwand, kontinuierlich die durch die ständige Weiterentwicklung von FOLIO 
geänderten und neuen Texte zu übersetzen.

230 Reporting-Möglichkeiten: 
1. Erstellung von Daten für die DBS (Deutsche Bibliotheksstatistik) möglich? 
2. Können auch standardisierte Teilreports von Statistiken anzeigen, z.B. TR_J1 ? 

FOLIO stellt Daten und Reports über die LDP (Library Data Platform) zur Verfügung. 
Die Erstellung der DBS  oder anderer Reports aus diesen Daten muss noch getestet 
werden.  Spezifische Rückfragen dazu bitte an die Reporting SIG.

231 Ersetzt die eUsage-App evt. z. B. BibControl? Eher wäre ein Aufbau aufeinander als sinnvoll anzusehen: Information aus der eUsage 
App können die Auswertungen in Bibcontrol bereichern.

232 Wird z.B. an Schnittstellen zu anderen BMS gerarbeitet, z.B. von der VZG zu LBS4 ? Nein.

233 Kann die eUsage-App damit umgehen, wenn Anbieter via SUSHI nicht den Master 
Report zur Verfügung stellen, sondern nur Standard Views?

Aktuell unterstützt die eUsage-App nur das Harvesten von Master-Reports, es werden 
auch nur Master-Reports gespeichert. Der genannte Fall wurde noch nicht als 
Anforderung formuliert, sollte das ein übliches Anbieterverhalten sein bzw. werden, 
kann die Anforderung eingebracht und ggf. entwickelt werden.

234 Können Counter Reports auch ohne Sushi automatisch geharvestet werden? Nein, SUSHI ist das einzige standardisierte Protokoll für das Harvesten von COUNTER-
Berichten. Unterstützen Anbieter kein SUSHI, können die Berichte manuell unter 
"Statistik-Upload" ins System geladen werden.

235 Kann ich auch Abfragen ohne Nationalen Statistikserver machen bw. brauche ich 
einen Zugang zu Sushi?

Ja, der übliche Weg des Statistik-Abrufs ist der des direkten Harvestens ohne Nutzung 
des Statistikservers. Anbieter, die das SUSHI-Protokoll unterstützen, stellen die in der 
eUsage-App einzutragenden Daten ihren Kunden meist über das übliche 
Verwaltungsbackend auf ihren Webseiten bereit.
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236 Ist geplant, einen Cost-per-Usage-Report mit vergleichernder Übersicht über alle 
Vereinbarungen / elektronischen Produkte anzubieten, damit man auf einen Blick 
sieht, welche Produkte wirtschaftlich sind und welche nicht?

Aktuell befinden sich Cost-per-Use-Statistiken für einzelne Vereinbarungen in der 
Entwicklung. Die Anforderung ist bekannt, aber momentan nicht für die Entwicklung 
vorgesehen.

237 Erscheinen Titel aus aktiven eManagement-Vereinbarungen auch im Inventory? Sind 
eMedien also im Inventory suchbar?

Das hängt von der jeweiligen Realisierung auf der Plattform ab. Im GBV werden alle 
Bestandsnachweise (auch eMedien) über die K10plus2FOLIO App in das inventory 
geladen.

238 Wie sind die Erfahrung in Kiel und Bremen? Die Frage ist ohne Kontext nicht zu beantworten

239 Wie können print-Medien mit zugehörigen eMedien verknüpft werden? Dies ist über die Bestellung möglich, eine direktere Verlinkungsmöglichkeit wird aktuell 
diskutiert.

240 Eine grundsätzliche Frage, vielleicht auch eher passend für morgen: Wie sieht so der 
praktische Arbeitsmodus bei Ihnen aus? Sie arbeiten dann ja meist in einem Verbund 
oder direkt in der Bibliothek. Arbeiten Sie dann 100 % an Folio im Auftrag Ihrer 
Einrichtung. Oder haben dann auch eher noch interne Aufgaben? Was gibt es da so 
für Varianten?

Die VZ's hbz + GBV haben jeweils ein FOLIO-Team, deren Mitarbeitende zumeist ganz-
oder halbtags für FOLIO arbeiten. In den FOLIO-Partner-Bibliotheken gibt es ebenfalls 
für das Projekt abgestellte Mitarbeitende (mit ganz unterschiedlichen FTE's). Viele 
Arbeiten werden in enger Kooperation der FOLIO-Teams untereinander erledigt, um die
notwendigen, vielfältigen Arbeitsbereiche alle abdecken zu können. Dazu kommt die 
Arbeit in der internationalen Community und die konkrete (agile) Zusammenarbeit mit 
Entwicklerfirmen. 

241 Können auch Open-Access-Publikationskomponenten von Transformationsverträgen 
verwaltet werden?

Ja, das ist möglich.

242 Ersetzt Folio - mittelfristig - die EZB? Diese Frage ist von den Vortragenden nicht zu beantworten.
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