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Seit vielen Jahren 
bewährt, jetzt noch 
komfortabler: der 
gemeinsame Ausweis 
von BSB und UB  
der LMU

Die Bayerische Staatsbibliothek und die Universitäts-
bibliothek der LMU verbessern den Service durch die 

Einführung des IDM-Connectors

Von Stephan Schwarz und Thomas Stöber

E 
s ist ein alljährlich wiederkehrendes Bild: 

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters bilden 
sich an den Theken der Bayerischen Staatsbiblio-
thek wie an denen der UB der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) lange Schlangen – unvermeid-
bar angesichts der großen und stetig wachsenden 
Zahl an Erstsemestern, die an der LMU ihr Stu-
dium aufnehmen und in ihrer Mehrzahl auch die 
benachbarte Staatsbibliothek nutzen. 2011 ließ 
da der doppelte Abiturjahrgang, welcher durch die 
Verkürzung der Gymnasialzeit und die zeitgleiche 
Abschaffung des Wehrdienstes zustande kam 
und für eine Verdoppelung der Erstsemesterzah-
len sorgen würde, Schlimmes befürchten: Wür-
den die Bibliotheken auf den beiden Seiten der 
Ludwigstraße den Ansturm überhaupt 
bewältigen können? Dass dieser Se-
mesterbeginn dennoch weitgehend 
reibungslos ablief, ist nicht zuletzt das 
Verdienst einer technischen Neuerung, 
die kurz vor Beginn des Wintersemes-
ters 2011/2012 nahezu lautlos ihren 
Betrieb aufnahm – des sogenannten 
„Identity Management Connectors“, 
der für einen automatischen Abgleich 
der Nutzerdaten zwischen den beiden 
Bibliotheken sorgt.

Bereits seit vielen Jahren verfügen 
die Bayerische Staatsbibliothek und 
die Universitätsbibliothek der LMU 
über einen gemeinsamen Benutzer-
ausweis – ein naheliegender Service 
nicht nur angesichts der räumlichen 
Nähe der beiden Häuser und der sich 
ergänzenden Bestände, die eine her-
vorragende Literatur- und Informati-
onsversorgung sicherstellen, sondern 
auch angesichts der Tatsache, dass 
etwa ein Drittel der Nutzer der Baye-
rischen Staatsbibliothek Angehörige 
der LMU sind. Doch was gut ist, kann 
(fast immer) noch besser werden. Zwar 
bedeutet der gemeinsame Ausweis 
bereits eine erhebliche Erleichterung 

für die Nutzer der beiden Bibliotheken, doch gab 
es an einzelnen Punkten noch Defizite, die für 
die Bibliotheken Mehraufwand mit sich brachten 
und den Nutzern kaum zu vermitteln waren. So 
mussten beispielsweise neu ausgestellte Auswei-
se an der Partnerbibliothek freigeschaltet werden 
– lästig für die Nutzer und (bei vielen tausend Neu-
aufnahmen im Jahr) mit hohem Aufwand für die 
beiden Bibliotheken verbunden. Ferner mussten 
Adressänderungen oder ein neues Passwort von 
den Nutzern stets in beiden Systemen eingege-
ben werden; auch dies eine stete Quelle für Fehler 
und Missverständnisse. Als sich dann im Zuge der 
Schulreform hin zum achtjährigen Gymnasium der 
doppelte Abiturjahrgang ankündigte und mit ihm 
die Aussicht auf einen weiteren starken Anstieg 
der Neuaufnahmen, war dies der Auslöser für die 
beiden Bibliotheken, intensiv nach Möglichkeiten 
zur Optimierung der Anmeldungsprozedur zu su-
chen. Durch einen automatischen Abgleich bzw. 
eine Synchronisierung der Nutzerdaten in Echt-
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Zwei Bibliotheken, ein Ausweis 
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zeit sollte der gemeinsame Ausweis für die Nutzer 
noch komfortabler gemacht und zugleich der in-
terne Arbeitsaufwand reduziert werden.

Erreicht wurde dieses Ziel über den Einsatz des 
IDM-Connectors der Firma OCLC1. Konzipiert vor 
allem zur Synchronisierung des Bibliothekssys-
tems mit den Identity Management-Systemen der 
Hochschule (z. B. der Studentenkanzlei), sollte 
dieses System nun den automatischen Abgleich 
der Nutzerdaten an den beiden Bibliotheken über-
nehmen. Damit würden die oben genannten Pro-
bleme gelöst: Beiden Bibliotheken würden alle 
Datenaktualisierungen der jeweils anderen Biblio-
thek umgehend zur Verfügung stehen, neu ausge-
stellte Ausweise könnten ohne zusätzliche Aktivie-
rung sofort an der anderen Bibliothek eingesetzt 
werden und alle Änderungen, die die Benutzer 
selbstständig in den Benutzerkonten vornehmen 
können, beispielsweise die Änderung der eigenen 
Anschrift, der E-Mailadresse oder der OPAC-PIN, 
müssten nur noch an einer Stelle durchgeführt 
werden.

Umsetzung und Erfahrungen

Um dieses Ziel zu erreichen waren allerdings um-
fangreiche Vorarbeiten notwendig, mit denen sich 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Vertretern 
der Bayerischen Staatsbibliothek, des Bibliotheks-
verbunds Bayern und der Universitätsbibliothek 
der LMU intensiv befasst hat. Denn anders als im 
bisherigen Einsatzszenario (dem Datenabgleich 
beispielsweise mit der Studentenkanzlei) müs-
sen hier zusätzlich die Benutzergruppen sowie 
die daraus resultierenden Berechtigungsstufen 
synchronisiert werden. Es war deshalb notwen-
dig, eine Konkordanz zwischen den Nutzergrup-
pen der beiden Bibliotheken zu erstellen, die eine 
richtige Aufteilung bzw. Zusammenfassung der 
Nutzergruppen sicherstellte. Ferner mussten Da-
tenbereinigungen vorgenommen und in manchen 
Bereichen die Nutzungsbedingungen angeglichen 
werden. Das neue Einsatzszenario machte über-
dies zahlreiche Software-Anpassungen notwen-
dig, um die Spezifika dieses Datenaustauschs zu 
berücksichtigen. Nicht zuletzt musste das Verfah-
ren selbstverständlich auch datenschutzrechtlich 
abgesichert werden. Die Bemühungen der Ar-
beitsgruppe führten jedoch schließlich zum ange-
strebten Ergebnis: Nach dem Erstladen der Daten 

am Wochenende (10./11. September 2011), bei 
dem insgesamt ca. 145.000 Datensätze übertra-
gen wurden, ging der IDM-Connector am 12. Sep-
tember 2011 in den Produktivbetrieb.

Hat sich der Aufwand gelohnt? Gut zwei Jahre 
nach dem Start der automatischen Synchronisie-
rung über den IDM-Connector lässt sich diese 
Frage eindeutig mit Ja beantworten. Ohne die 
„just in time“ erfolgte Einführung des IDM-Con-
nectors wären nicht nur beim Start in das Winter-
semester 2011/2012 mit dem doppelten Abitur-
jahrgang, sondern auch in den Folgejahren ohne 
Zweifel erhebliche Probleme bei der Bewältigung 
der Neuanmeldungen entstanden. Denn auch 
nach dem doppelten Abiturjahrgang ist eine kon-
tinuierliche Steigerung bei den Neuaufnahmen zu 
verzeichnen. 

Diese resultiert aus den weiterhin steigenden 
Studierendenzahlen, einem erhöhten Interesse 
an Bibliotheksdienstleistungen im Bereich der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung und insbe-
sondere aus einer zunehmenden Nachfrage bei 
der Gruppe der 16- bis 18-jährigen Schüler, die 
in Folge der Oberstufenreform und der Einfüh-
rung von wissenschaftspropädeutischen Kursen 
(W-Seminare) zunehmend auf wissenschaftliche 
Bibliotheken wie die Bayerische Staatsbibliothek 
sowie die Universitätsbibliothek zurückgreifen. 
Kleinere technische Probleme, etwa bezüglich 
fehlerhafter Datenübertragung, Dublettenbildung 
oder der Übertragung bestimmter Arten von 
Sperren, konnten in der Zusammenarbeit der bei-
den Bibliotheken stets gelöst werden. 

Auch im Alltagsbetrieb macht sich der auto-
matische Datenabgleich an vielen Stellen positiv 
bemerkbar: keine Freischaltung des Ausweises 
an der Partnerbibliothek mehr, kein doppeltes 
Ändern von Nutzerdaten mehr, und damit ein 
intuitiveres Serviceangebot für die Nutzer sowie 
zugleich eine spürbare Entlastung für die Biblio-
theksmitarbeiter. 

1 www.oclc.org/de-DE/idm-connector.html
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