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Die Zukunft von Linked Data - Share Virtual
Discovery Environment (SHARE-VDE)
Micheie Casalini
Das Projekt SHARE-VDE wurde in den Folgemonaten des BißFRAME LC Forums 2016 in Boston, auf dem
die ersten konkreten Entwicklungen vorgestellt wurden, ins Leben gerufen. ln den darauffolgenden
eineinhalb Jahren wurde zusammen mit 16 nordamerikanischen Bibliotheken Phase 1 und 2 des SHARE
VDE-Projekts realisiert: Mehr als 100 Millionen Datensätze wurden von Casalini Libri in Zusammenarbeit
mit @Cult in BißFRAME umgewandelt, um sie so als Linked Data zu implementieren. jetzt steht der Beginn
von Phase 3, der Produktionsphase, bevor.
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und Datenmodelle wie das IFLA Library Reference Mo
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Standard (RDA).
Im Fokus stehen vor allem:
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Anreicherung von MARC-Datensätzen mit ldentifi
katoren ( Uniform Resource ldentifier, kurz: UR/) ;
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Umwandlung von MARC-Daten in RDF unter Ver
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menden Institutionen gleichermaßen importiert wie
exportiert werden können. Die Nutzung und das Tei
len von Daten werden gefördert, was eine wertvolle
Unterstützung für die Sammlungen des Kulturerbes
darstellt.
Gleichzeitig anpassungsfähig und trotzdem nachhal
tig erlaubt dieser gemeinschaftliche Ansatz die Schaf
fung eines wohl strukturierten Systems der Datenor
ganisation, das verschiedene kulturelle Traditionen
respektiert und technologische Möglichkeiten nutzt.
Schlüsselfiguren in diesem Sektor flankieren kleinere
Institutionen, die bereit sind, ihre eigenen Erfahrun
gen und einzigartigen Vermögenswerte zu teilen.
Um die Bedingungen dieser neuen offenen Philoso
phie des Teilens von Daten und deren Weiterverwen
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onellen
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weiterentwickelt

werden.
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lokal erstellt und aktualisiert werden sollen, werden
sich verändern, wenn sich der Fokus von einem stei
fen Konzept der Normdaten zu einer vielschichtigeren
Idee der Identifizierung von Entitäten und dem Ver
hältnis der Entitäten untereinander bewegt. Organi
sationen wie Bibliotheken, Archive, Museen, Verlage,
bibliografischen Agenturen und Provider werden sich
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Es wird Bibliotheksnutzern also möglich, auf eine Fül
le von Informationen zuzugreifen, die von den teilneh-
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auf. Der Fokus wird hierbei auf die Implementierung
von Produktionsebenen und -prozessen gelegt, so
wie auf die schrittweise Anwendung von zusätzlichen
Data- und Workflows. Mit einer hoffentlich weiterhin
steigenden Anzahl an Institutionen wird somit aktiv
ein Umfeld gestaltet, das gleichermaßen der For
schung und theoretischen Entwicklung wie auch der
praktischen Anwendung von Linked Data in einem glo
balen Kontext dient. I
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