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Deutscher Dokumentartag 1985
Über 600 Teilnehmer, davon gut ein Drittel Nicht-Mitglieder der DGD, waren nach
Nürnberg in die Meistersingerhall gekommen, um in den Vortragsreihen das Neuste über Methoden, Management und Markt
der Fachinformation zu hören, um in der
Ausstellung das entsprechende Angebot
zu sehen, um in der Tagungszeitung, die
von einer Berliner Studentengruppe redigiert wurde, über wichtige Themen und
Ereignisse zu lesen und um in den Pausen
und Rahmenveranstaltungen über die
wichtigen Themen und Ereignisse zu sprechen.
Nach den Teilnehmerzahlen bei allen Veranstaltungen zu urteilen, wurde das Angebot der DGD auch in diesem Jahr voll
angenommen.
Die Hauptvorträge am Eröffnungstag wurden ergänzt durch einen Beitrag von Dr.
H.E. Martin, Siemens, über "Bürokom-

munikation und Informationsmanagement".
Der angekündgite Vortrag über zukünftige Leistungsprofile der GID von Frau M.
Ockenfeld fiel aus, dafür sprach Dr. J.M.
Czermak über das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung 1985-88, das
Ende der Tagung noch an alle Teilnehmer
verteilt werden konnte.
Die Vortragsreihe des LID bildet sich zu
einem festen Bestandteil der Tagung heraus; sie erfreut sich regen Zulaufes.
Ein umfangreiches Fachbesichtigungs- und
Kulturprogramm, sowie allabendliche geseilige Zusammenkünfte rundeten das Programm ab.
Die inhaltliche Planung des Dokumentärtag es lag in diesem Jahr erstmalig bei
Prof. Dr. R. Funk, Berlin, nachdem Prof.
Dr. J. Scheele, Köln, der seit 1978 alle
Dokumentartage geplant hatte, dies Amt
ab 1985 in andere Hände geben wollte.

Der Deutsche Dokumentartag 1986 wird
vom 8. bis 10. Oktober in Freiburg

stattfinden.
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Das "Komitee Technische Kommunikation"

der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (DGD-KTK) hat die Einladung zum
5. Workshop

verschickt.

Folgende Themen werden behandelt:

- Entwicklungsschwerpunkte bei ExpertenSystemen und Wissensbasen

- Hard- und Software: LISP, PROLOG,
TOOLS, Shells u.a.
- Demonstration von Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen

- Analyse und Repräsentation von Wissen
- Knowledge engineering: Regeln, Frames,
Netze u.a.
Da die Teilnehmer zahl

begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.
Weitere Auskünfte und Anmeldeformulare
sind erhältlich von:
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation e.V.
Westendstrasse 19
D-6000 Frankfurt/Main 1

Tel.

069

74 77 61

*

"Bild"

change de nom
La British Library Lending Division (BLLD)
dont les prestations en matière de prêt interbibliothèques sont également très appréciées dans notre pays se nommera désormais British Library Document Supply Centre (BLDSC). Cette modification permettra
d'exprimer plus exactement les fonctions
de cette institution qui ne se limite pas
seulement au prêt mais recourt aux techniques les plus modernes pour fournir à
ses clients les documents les plus divers.
Ce changement d'appelation constitue un
des éléments d'un plan de réorganisation
La

dont la description a fait l'objet d'une
publication institulée Advancing with

Knowledge disponible auprès de la
BLSDC.
*

Répertoire des bibliothèques
Plus de cent bibliothèques de la Suisse
romande font actuellement partie du Réseau
romand des bibliothèques utilisant SIBIL:
REBUS(R). Le catalogue collectif sur
microfiches de ce réseau connaît une large

diffusion.
Dans le but de faciliter la localisation des
documents dans les bibliothèques et les
dépôts, nous avons édité un répertoire
des bibliothèques du Reseau romand.

répertoire contient, sous la forme
d'une brochure, des renseignements préeis sur les bibliothèques du réseau: adresCe

du Réseau romand REBUS(R)
se et numéro de

téléphone, heures d'ouverture, conditions d'accès et de prêt, prêt
interbibliothèques et informations concer-

nant l'automatisation. Il comporte aussi un
index par mots-clés et un plan pour chaque
ville, avec l'indication des transports publies et des possibilités de se garer à
proximité de la bibliothèque.
En souscription au prix de 20 fr. jusqu'
au 28 février 1986. Passé ce délai, le
s' élèvera à 25 fr.

prix

Les commandes sont à adresser au
Secrétariat REBUS, Sprengliweg 6,
3360 Herzogenbuchsee.
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