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1 Einleitung

Daten stehen hoch im Kurs. Sie sind die Grundlage erfolgversprechender Geschäftsmo-
delle und treiben so die Entwicklung neuer Dienste im Internet voran. Auch die Frage,
welche neuen Perspektiven sich für Bibliotheken im Zusammenhang mit Big Data erge-
ben, wird bereits diskutiert1 Für viele - insbesondere kleinere - Bibliotheken scheint es
sich dabei um ein fernes Zukunftsszenario zu handeln. Dennoch bietet auch diese Diskus-
sion einen Anlass, sich der Bedeutung und der Nutzungsmöglichkeiten von Katalogdaten
erneut bewusst zu werden.

Bibliotheken stehen schon seit einigen Jahren vor der Aufgabe, ihre Rolle als Informati-
onsdienstleister im Internetzeitalter neu zu definieren. Die ersten Bestrebungen zielten
auf den OPAC, der mit Web 2.0 -Techniken u.a. die aktive Teilnahme der Nutzer und die
Kombination von Katalogdaten durch Mashups mit anderen Inhalten ermöglichen sollte.
Auch die Anreicherung mit Rezensionen und Inhaltsverzeichnissen hat nicht verhindert,
dass er eher ein Werkzeug für Informationsspezialisten geblieben ist.

Einen Schritt weiter ging man mit der Entwicklung von Discoverystemen. Im Mittel-
punkt stand nicht mehr der Katalog, sondern die Zusammenführung von Beständen
unterschiedlicher Herkünfte unter einer Benutzungsoberfläche. Wer dort nach Informa-
tionen sucht, kann mit der gewohnten Suchmaschinentechnik datenbankenübergreifend
recherchieren und Informationsquellen in Abhängigkeit von den jeweiligen Lizenzrechten
- im günstigsten Fall im Volltextzugriff - nutzen.

Linked Open Data bietet eine weitere Möglichkeit, zeitgemäße Informationsangebote zu
schaffen. Ähnlich wie bei Mashups spielt auch hier die Idee der Verbindung von Daten

1The Big Deal about Big Data And How Libraries Are Key to Our Data-Driven Future http://www.

oclc.org/de/events/2017/emea-annual-2017/programme.html
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eine zentrale Rolle. Der Ansatz ist allerdings genereller Art und sehr viel weitreichender:
Nach dem Konzept des Semantic Web entsteht ein Web of Data, dessen Daten maschinell
interpretiert und verknüpft werden können. Linked Open Data soll die Katalogdaten aus
dem

”
Silo“ Katalog befreien und zum Bestandteil des Web of Data machen.

Im Folgenden soll aus der Perspektive einer Behördenbibliothek und zugleich One-
Person-Library gezeigt werden, wie mit Hilfe von Linked Open Data und anderen Möglich-
keiten der Verknüpfung von Daten der Nutzwert bibliothekarischer Informationsange-
bote vergrößert werden kann.

2 Semantic Web und Linked Open Data

Die Grundidee des Semantic Web besteht darin, Daten durch Aussagen nach der Art
eines Satzes als gerichteten Graphen zueinander in Beziehung zu setzen.

Subjekt → Prädikat → Objekt

Subjekt und Objekt bilden innerhalb des Graphen jeweils einen Knoten. Diese beiden
Knoten werden durch eine Kante (Prädikat) miteinander verbunden. Solch ein Triple
stellt die kleinste Form eines Graphen dar. Jeder Bestandteil des Satzes wird durch
einen Identifier repräsentiert, der den Aufruf der entsprechenden Ressource für eine ma-
schinelle Weiterverarbeitung oder die Präsentation für den Endnutzer ermöglicht.

Subjekt Prädikat Objekt
Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland
Knoten Kante Knoten
http://d-nb.info/gnd/

4005728-8

http://dbpedia.org/

ontology/capital

http://d-nb.info/gnd/

4011882-4

Wenn die Daten in einer strukturierten Form wie in RDF( = Resource Description Fra-
mework) vorliegen, können sie maschinell interpretiert und verknüpft werden. In diesem
Fall handelt es sich um Linked Data. Sind die Daten zusätzlich in rechtlicher Hinsicht frei
verfügbar und kostenlos nutzbar, können sie als Linked Open Data bezeichnet werden.

Mit SPARQL ( = SPARQL Protocol And RDF Query Language) steht eine Abfrage-
sprache zur Verfügung, mit der Daten aus Graphen extrahiert werden können.

2.1 Vereinfachte Verknüpfung durch BEACON-Dateien

In der Praxis kann die Extraktion von Daten aus Graphen jedoch aufwändig und kom-
pliziert sein, wenn sich etwa eine Abfrage über verschiedene Graphen (Federated Search)
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erstreckt oder Prädikate durch unterschiedliche Ontologien (Vokabularien) repräsentiert
werden.

Aus diesem Grund ist das Datenformat Beacon2 entwickelt worden, das Abhilfe schafft,
indem es das Rechercheergebnis direkt abbildet. In einer einfachen Textdatei wird zeilen-
weise dem Identifier eines Subjekts der Identifier eines Objekts zugeordnet. Im Beacon-
Format werden diese als Quelle und als Ziel bezeichnet und durch zwei Pipe-Zeichen

”
|

“ getrennt. Zwischen diesen beiden Trennzeichen kann eine beliebige Anmerkung ste-
hen. Im Bereich der biographischen Daten existieren zahlreiche Beacon-Dateien, die auf
diese Weise eine Verknüpfung einer GND-Nr. mit dem zugehörigen Wikipedia-Eintrag
herstellen.

Im Sinne des Sematic Web kann diese Konstruktion als Graph verstanden werden. Er be-
steht aus Subjekt und Objekt, während das Prädikat durch die in der Datei aufgeführten
Subjekte vorgegeben ist. In diesem Fall lautet es

”
hat zum Thema“.

118771671 | Wiesinger, Alois | http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Wiesinger,_Alois

2.2 Rechtsdaten und Linked Open Data

Da rechtliche Themen in vielen Behördenbibliotheken einen thematischen Schwerpunkt
bilden, sind auch sie an Rechtsdaten interessiert, die als Open Data verfügbar sind.
Diese bieten sich für eine Verknüpfung in besonderer Weise an, da die unterschied-
lichen Daten aus Rechtsetzung, Rechtsprechung, parlamentarischen Dokumenten und
kommentierender Literatur in Form von Zitaten unmittelbar aufeinander Bezug neh-
men. In juristischen Informationssystemen, wie Beck-online, Juris, Jurion etc. ist die
Verknüpfung dieser Daten gängige Praxis, die von den Nutzerinnen und Nutzer die-
ser Datenbanken als unverzichtbare Arbeitserleichterung angesehen wird. Zugleich ist
sie jedoch Bestandteil des Geschäftsmodells kommerzieller Anbieter, was zur Folge hat,
dass eine angebotsübergreifende Recherche zumeist nicht vorgesehen ist und die Links
hauptsächlich auf Inhalte des jeweiligen Anbieters verweisen.

Bibliotheken als neutrale und unabhängige Informationsdienstleister können einen Bei-
trag zur Informationsvielfalt leisten, indem sie ihre Katalogdaten mit öffentlich zugäng-
lichen juristischen Daten verknüpfen und so für jedermann nutzbar machen.

In Deutschland ist das Angebot an Verwaltungsdaten aus Bund, Ländern und Kom-
munen im Portal Govdata3 zusammengefasst. In der Rubrik

”
Gesetze und Justiz“ sind

900 Datensätze (Stand: 12.02.2017) aufgeführt. Der größte Datenlieferant ist bisher das
Open-Government-Data-Portal Rheinland-Pfalz mit über 570 Datensätzen, die zumeist
Geodaten enthalten und damit eher für einen engeren Adressatenkreis von Interesse sind.
Behörden des Bundes (Bundesministerium des Innern und Bundesamt für Justiz) sind

2https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON/Format
3https://www.govdata.de
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insgesamt mit ca. 200 Datensätzen vertreten, von denen die Gesetzes- und Verordnungs-
texte des deutschen Bundesrechts im Portal �Gesetze im Internet�noch am ehesten von
allgemeinem juristischen Interesse sein dürften.

2.2.1 Gesetze im Internet

Dieses gemeinsam vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und
der juris GmbH betriebene Portal stellt eine nahezu vollständige Fassung des gesamten
aktuellen Bundesrechts im Internet als Open Data bereit.

Die Daten werden in den Dateiformaten HTML, PDF, EPUB und XML zum Download
angeboten. Die XML-Datei muss allerdings nach dem Download entpackt werden, bevor
die Daten verarbeitet werden können. Für eine Beacon-Datei wird jedoch lediglich der
URL als Identifier benötigt, der nach folgendem Schema aufgebaut ist:

http://〈domain〉/〈Gesetzestitel〉/index.html
Bsp. : http : //www.gesetze− im− internet.de/aabg/index.html

Ein vollständiger Eintrag in einer Beacon-Datei sieht so aus.

4133433-4 | Bundesjagdgesetz | http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg

Zwischen GND-Nr. und dem URL steht als Anmerkung der Name des Gesetzes.

Auf dem Server der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Behördenbibliotheken exis-
tiert bereits eine Beacon-Datei4, die während der letzten beiden Jahre im Rahmen der
täglichen Katalogisierungspraxis entstanden ist. Sie stellt Verbindungen zwischen GND-
Daten und ca. 70 Rechtsvorschriften aus den Bereichen Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telrecht her. Damit wird schon ein sehr großer Teil der in der einschlägigen Literatur
behandelten Rechtsvorschriften erfasst.

Im Hinblick auf eine möglichst dauerhafte Verknüpfung ist es jedoch problematisch, dass
gesetze-im-internet auf das aktuelle Bundesrecht beschränkt ist. Falls ein Gesetz durch
eine neue Fassung abgelöst wird, muss der entsprechende Eintrag für die alte Fassung
in der Beacon-Datei korrigiert werden, da das angegebene Ziel bei gesetze-im-internet
nicht mehr erreichbar ist. In diesen Fällen Sinne als Open Data anzusehen sind. In Frage
käme für die hausinterne Nutzung auch eine Verknüpfun muss man deshalb auf Anbieter
ausweichen, die die Historie von Gesetzen dokumentieren. Solch ein Anbieter wäre z.B.
buzer.de, dessen Daten zwar öffentlich zugänglich, aber nicht im eigentlicheng mit Juris
oder anderen kommerziellen Anbietern, sofern die Bibliothek eine Lizenz erworben hat,
die den Bibliotheksnutzern den Zugriff auf den Volltext erlaubt.

4http://www.ahb.niedersachsen.de/lod3/gnd_gii.txt
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2.2.2 Dokumente des Deutschen Bundestages

Genauso wie für Rechtsvorschriften existiert eine Beacon-Datei für Parlamentsdokumen-
te5. Als Quelle dient hier wiederum eine GND-Nr. für einen Gesetzestext; das Ziel ist
jedoch der URL einer Basisinformation im Dokumentations- und Informationssystem
für Parlamentarische Vorgänge (DIP). Die Basisinformationen können für Informations-
suchende von großem Nutzen sein, da in ihnen die wichtigsten Dokumente eines par-
lamentarischen Vorgangs zusammengefasst sind, einschließlich der Drucksache mit der
amtlichen Begründung für einen Gesetzentwurf.

210949-8 | Pflanzenschutzgesetz | http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/380/38037.html

Nach dem gleichen Muster lassen sich auch Länderrechte und das EU-Recht einbinden.

Diese Datei und die im vorigen Abschnitt beschriebene Datei für Gesetzestexte können
von anderen Bibliotheken genutzt werden und - falls Interesse daran besteht - über einen
noch einzurichtenden Zugang in Gemeinschaftsarbeit erweitert werden.

2.3 Entity-Facts

Mit ihrem Datendienst Entity Facts fasst die Deutschen Nationalbibliothek (DNB) Infor-
mationen zu den Entitäten der Gemeinsamen Normdatei (GND) in maschinenlesbarer
Form zu einem sog. Faktenblatt zusammen, das in eigene Informationsangebote inte-
griert werden kann. Neben ausgewählten Informationen werden auch Links auf andere
Datenquellen berücksichtigt, die aus öffentlich zugänglichen BEACON-Dateien gewon-
nen werden. Zu den Entitäten der GND gehören Personen, Körperschaften, Kongresse,
Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel. Bisher bietet die DNB diese zusätzliche Da-
ten nur für Personen an, Körperschaften und Geografika sollen folgen6. Wenn später die
Entität Werktitel hinzu kommt, können auch Gesetzestexte und Bundestagsdrucksachen
als Werktitel mit den jeweiligen Volltexten verknüpft werden, so dass diese Faktenblätter
evtl. zukünftig als nützliche juristische Informationsquellen dienen können.

3 Vernetzungsfunktion von dejure.org

Zur Verknüpfung von Daten eignen sich neben Daten in der Form von Open Data auch
frei verfügbare Daten kommerzieller Anbieter im Internet. Einige dieser Angebote sind
werbefinanziert, andere werden von Behörden in Kooperation mit kommerziellen Part-
nern betrieben. Um die Bekanntheit und damit die Nutzung ihrer Informationsangebote
zu verbessern, stellen buzer.de7 und dejure.org unterschiedliche Werkzeuge wie z.B. Blog-

5http://www.ahb.niedersachsen.de/lod3/gnd_bt.txt
6http://www.dnb.de/DE/Wir/Projekte/Abgeschlossen/entityFacts.html
7http://www.buzer.de
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Abbildung 1: Datensatz (Ausschnitt)
mit Verlinkung von Rechtsprechung, Gesetzestexten, Bundestagsdokumenten
und Bestellbutton (E-Mail)

Plugins oder Web-Widgets zur Verfügung, mit denen die Inhalte dieser Informations-
systeme in andere Informationsangebote übernommen werden können. Neben diversen
Plugins bietet dejure.org auch eine universelle PHP-Schnittstelle8 an, die die direkte
Einbindung des Vernetzungsdienstes in eigene Webseiten erlaubt.

Auch aus inhaltlicher Sicht ist das dejure-Angebot von besonderem Interesse, da Zi-
tate von Gesetzesnormen oder Gerichtsentscheidungen mit den entsprechenden Daten
verschiedener amtlicher und nichtamtlicher Anbieter juristischer Daten verlinkt werden.
Darüber werden u.a. auch Besprechungen, Pressemitteilungen und Zeitschriftenfundstel-
len nachgewiesen.

Ausgangspunkt für die Verknüpfung ist hier nicht wie bei Beacon-Dateien ein Identifier
für ein Schlagwort, sondern eine Zitierung in Form einer Fundstelle, eines Verweises auf
eine Rechtsvorschrift oder ein Aktenzeichen an einer beliebigen Stelle in einem Text,
die vom Verknüpfungsprogramm als Zeichenkettenmuster erkannt wird. Als Quelle für
solch einen Text bietet sich bei bibliographischen Daten der Abstract zu einem Aufsatz
oder die Inhaltsangabe zu einer Monografie an, da es sich hierbei meist um längere,
zusammenhängende Texte handelt. Um diese Möglichkeit der Verlinkung gezielt zu nut-
zen, kann man selber Abstracts verfassen und diese mit den entsprechenden Angaben
versehen oder einen vorhandenen Abstract mit den Angaben zu relevanten Urteilen und

8https://dejure.org/vernetzung.html
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Abbildung 2: Wikipedia-Eintrag im Datensatz

Rechtsvorschriften ergänzen, indem man diese am Ende auflistet. Neben der Verlinkung
besteht ein weiterer positiver Effekt darin, dass damit Aktenzeichen von Urteilen oder
Gesetzesnamen im Katalog recherchierbar werden, sofern das Feld für den Abstract im
jeweiligen Datenbanksystem indexiert wird.

Die Vernetzungsfunktion lässt sich relativ einfach in eigene Seiten einbinden. Dafür muss
das Skript für die Vernetzungsfunktion auf dem eigenen Webserver gespeichert sein. Es
steuert die Zwischenspeicherung und die Ausgabe des Textes; die eigentliche Anreiche-
rung des Textes mit Links erfolgt im Hintergrund automatisch auf dem Server von
dejure.org.

Eine selbstentwickelte Textmustererkenuung ermöglicht innerhalb von Abstracts zusätz-
lich zur Vernetzung durch dejure.org die automatische Verlinkung von Verordnungen,
Richtlinien und Beschlüsse der Europäischen Union mit den entsprechenden Volltexten
auf Eurlex.
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4 Wikipedia

Informationen zu Rechtsthemen sind auch in der Wikipedia zu finden. Sie sind im Portal
Recht9 gebündelt und nach verschiedenen inhaltlichen und formalen Kriterien geordnet.

Die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia - eine der am häufigsten aufgerufenen Websites
- ist ein viel genutztes Nachschlagewerk, das zumeist als Hilfsmittel für den Einstieg in
ein Thema dient. Da dies in ähnlicher Weise auch auf den Bibliothekskatalog zutrifft,
ist es naheliegend, Katalogdaten mit Wikipedia-Inhalten zu kombinieren. Die Daten
liegen als DBpedia im RDF-Format vor, sie können über einen SPARQL-Endpoint10

oder über eine API (API = Application Programming Interface)11 abgefragt werden.
Es kann jedoch nicht auf alle Daten einheitlich zugegriffen werden, so dass auch hier
der Einfachheit halber der Weg über eine Datei gewählt wird, um GND-Nummern mit
Wikipedia-Ressourcen zu verknüpfen.

In den Wikimedia Tool Labs existieren sowohl eine BEACON-Datei mit GND-Nummern12

für die es Wikipedia-Einträge gibt, als auch eine weitere Datei13 in der die Einträge den
GND-Nummern zugeordnet sind. In letzterer werden Ressourcen nach folgendem Muster
erfasst.

Name der Ressource | GND-Nr. | Datumsangabe

Mit Hilfe dieses Eintrags können via SPARQL oder via API Daten wie z.B. der Ab-
stract und eine evtl. vorhandene Abbildung extrahiert werden, die platzsparend in einem
Akkordeon-Menü in der Datensatzanzeige präsentiert werden. Um die Zahl möglicher
Verknüpfungen zu erhöhen, kann man als Wikipedia-Bearbeiter Normdaten in Wikipe-
dia eintragen. Der Normdateneintrag steht am Ende des jeweiligen Artikels, unmittel-
bar vor evtl. vorhandenen Kategorie-Einträgen. Der Aufwand ist sehr gering, der Ertrag
vergleichsweise hoch, da nun beliebig viele Verknüpfungen möglich werden. Sobald die
Daten in Wikipedia eingegeben sind, erscheinen sie einige Tage später in den beiden
Dateien, die auf dem Wikimedia-Server gespeichert sind.

{{Normdaten | TYP=s | GND=4000690-6}}

5 Rechercheoberfläche

Wenn die Daten erst einmal aus dem Datenbanksystem, in diesem Fall einem GBV-
Katalog, extrahiert sind und gewissermaßen im Rohformat vorliegen, hat man weit-
gehende Freiheit bei der Gestaltung der Ausgabe dieser Daten und kann vom OPAC

9https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Recht
10http://de.dbpedia.org/sparql
11https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page/de
12http://tools.wmflabs.org/persondata/beacon/dewiki.txt
13http://tools.wmflabs.org/persondata/beacon/dewiki_list.txt
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unabhängige Informationsangebote entwickeln. Wer gezielt im Bibliotheksbestand re-
cherchieren will, wird auch weiterhin den OPAC benutzen.

Viele Nutzer suchen jedoch von vornherein mit den ihnen vertrauten Suchwerkzeugen
allgemein

”
im Internet“. Dieses Verhalten berücksichtigend wurde eine Benutzerober-

fläche entwickelt, die verschiedene Recherchemöglichkeiten und –ergebnisse bündelt. In
dem hier vorgestellten Beispiel wird zum Suchwort - sofern vorhanden - eine Kurzfas-
sung des betreffenden Wikipedia-Eintrags angezeigt. Die Einbindung ist sehr einfach
und kostenlos mit einer sog. Card der Firma Embedly14 möglich.

Zusätzlich können Ergebnisse dieser Recherche (mit den eingegebenen Suchwörtern) in
verschiedenen anderen Datenbanken per Link aufgerufen werden. Zum einen wird damit
die Recherche erleichtert, da die erneute Eingabe von Suchwörtern entfällt; zum anderen
werden die Benutzer auf Ihnen evtl. bisher unbekannte, aber dennoch fachlich relevante
Datenbanken aufmerksam gemacht.

Um den Benutzern den sofortigen Zugriff auf ausgewählte Informationen zu ermöglichen,
werden zugleich Ergebnisse einer Recherche in BASE und einer Google Benutzdefinierten
Suche jeweils in einem Akkordeon-Menü angezeigt.

Das Ergebnis der BASE-Recherche kann aus einem RSS-Feed gewonnen oder über eine
API eingebunden werden. Diese bietet weitergehende Steuerungmöglichkeiten bei der
Recherche, wie. z.B. die gezielte Auswahl einzelner Repositiorien oder die Sortierung
nach Veröffentlichungsdatum. Die einzelnen Dokumente des Feeds hingegen sind nach
dem Datum der Aufnahme in BASE (Harvesting-Datum) sortiert, so dass nicht notwen-
digerweise die aktuellsten Dokumente am Anfang der Liste stehen.

Mit einer Benutzerdefinierten Google Suche (Customized Search Engine, CSE)15 kann
das Ranking von Suchergebnissen beeinflusst werden. Insbesondere Spezialbibliotheken
haben damit die Möglichkeit, ihre Kenntnisse sowohl des spezifischen Informationsbe-
darfs als auch des verfügbaren Informationsangebots gezielt einzusetzen, um ihren Nut-
zern besonders relevante Rechercheergebnisse zu liefern. In diesem Fall erscheinen Ergeb-
nisse der Websites von Behörden, Verbänden, Forschungseinrichtungen und Institutionen
aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Lebensmittel ganz am Anfang der Er-
gebnisliste. Die Ergebnismenge kann auch durch Facetten, von Google

”
Label“ genannt,

strukturiert werden.

Die Suchmaschine kann so konfiguriert werden, dass sie über einen öffentlich zugäng-
lichen Link aufgerufen werden kann. In diesem Fall sollen die Daten der Ergbenisse
jedoch direkt in die Rechercheoberflöche eingebunden werden, was mit der JSON/Atom
- API16 möglich ist. Die hier verwendete kostenlose Variante ist auf 100 Abfragen am
Tag beschränkt.

14http://embed.ly/provider/wikipedia
15https://cse.google.de/cse/docs/all
16https://developers.google.com/custom-search/json-api/v1/introduction
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Abbildung 3: Google CSE, Rechercheergebnis

6 Fazit

Mit einem Mix verschiedener Werkzeuge und Ansätze können Katalogdaten mit zusätz-
lichen Informationen angereichert werden, um so den Bibliotheksnutzern bei der Recher-
che einen Mehrwert zu bieten.

Zum einen gibt es fertigte Software-Lösungen, wie die Übernahme von Wikipedia-Daten
mit Hilfe von Embedly-Cards und die Vernetzungsfunktion von dejure.org. Diese lassen
sich mit relativ geringem Aufwand realisieren. Aufwändiger ist die Einbindung externer
Inhalte über Schnittstellen, die dafür aber eine größere Freiheit bei der Auswahl und
der Präsentation der Daten erlauben. Mit Base und Google CSE stehen hierfür zwei
relevante Informationsquellen zur Verfügung.

Zum anderen existiert mit dem Konzept des Semantic Web in Vebindung mit Linked
Open Data eine Möglichkeit, Daten maschinell zu verknüpfen und in frei verfügbaren
Informationsangeboten nutzbar zu machen. Eine stark vereinfachte Möglichkeit der Ver-
knüpfung erlaubt das Beacon-Format, das ohne besondere Vorkenntnisse genutzt werden
kann, um aktiv zum Anwachsen des Sematic Web - auch im Bereich der Rechtsdaten -
beizutragen. Gleiches gilt für die Einträge von GND-Nrn. in die Wikipedia.

Für diese Form der Beteiligung ist keine eigene IT-Infrastruktur erorderlich, für die Um-
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Abbildung 4: Rechercheoberfläche (Ausschnitt) mit Wikipedia-Eintrag(Embedly), Ergebnis-
sen aus Base und Google CSE

setzung der übrigen geschilderten Möglichkeiten ist jedoch der Zugang zu einem Webser-
ver Voraussetzung. Die notwendigen PHP-Skripte können bei Interesse zur Verfügung
gestellt werden.
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