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Editorial

Informatisation des bibliothèques
universitaires

Par dessus les frontières
La coopéra//o« n'es/ pas un

2 (1987) 3

Où en est la collaboration?
Z/zème nouveau

pour

/es

Comzrz/ss/on pour /es /zz/z/zoZ/zègues un/versz/azres

serv/ces a/'/n/ormaZ/on afocumenZa/re g«/ afepu/s ./ôr/
/ong/emps o«Z ,/ôrgé a/es ou/zLs af'éc/zange ,4 «/oura/7/«/, pour a/es ra/sons a/'éconozn/e e/ a/'e#zcac//é, ce//e
co//aèoraZ/on va e/ a/o/Z a//er p/us /ow, en parZ/cu/zer
a/ans /e a/omame a/e /7n/ômzaZ/o« sc/e«///zg«e <?' Zec/z-

/CLC

n/gue

gers. S/ /'««z'/ôrmzszzZzon z/es systèmes /n/drznaz/zpzes « 'a pas pzz être
aZZe/n/e, /e Réseau z-omanz/ avec 57S/L et M £co/es po/vZtx/zzizçzzes
/èz/éra/es avec 7.77//CS ont cozîjZz'Zzzé z/es /zases z/e z/onnées comprenanz p/zzs/eurs cenZa/nes z/e m////ers z/e not/ces z?»/ se prêtent azz
cata/o.gag'e par/agé ez à /'interrogation zz z/zsZzuzce. Ozzzî.v /zz pezspee-

// rev/enZ à /a Comm/ss/on a/es è/W/oZ/zègues ««/vers/Za/res /CLL? a/e Taure /e po/«/ sur /'é/aZ e/ /es perspecZ/ves a/e /a coopéraZ/o« en/re /es /nè/zoZ/zègues sc/enZ///gues de nozre pays, /ns/s/anZ sur /'acgu/s, /a Cßt/
évogue un aven/r gzze pour / essenZ/e/ e//e s/Z«e a/ans
/es perspecZ/ves Zec/zn/gues e; Zec/zno/og/gues présenZées a/ans a/eux eon/r/èu/zons puMées /'au a/eru/er
a/ans «os co/o««es'. // s'ag/7 cepena?/«/ a/'a//er p/ws
/o/n e?, /ou? eu sac//a«Z Zen/r co/np/e a'es earac/ér/s«gués de no/re sys/è/ne/éa/éra/, dégager des moyens
.//«anc/ers e/ /zuzna/ns communs à /'ensemè/e de /a
Su/sse pour perme//re de corzcré//ser une vo/o«Zé de
co//a/toraZ/on au/'ourd'/iuz p//zs q/f/rmée gue /ama/s.
Ces/ à un exerc/ce de na/ure semè/ad/e à ce/«/ de /a
Cß(/, ma/s sur /m /on p/us personne/ e/ à /ee/ze//e
européenne, gue Marc HVa/c A/ers nous conv/e. 5/ /c/
/es progrès Zec/z«o/og/g«es marguen/ éga/emenZ de
/ezzr emprez'n/e /'évo/uZ/on des è/MoZ/zègues, ces/ aux
pro/esszonne/s e/ à /eur un/on gue /'au/eur /àz7 appe/
pour gue /es Zn'Moz/zègzzes sc/e«Z///g«es puzssen/ conZznuer à z"ez«p//r correc/emen/ /eur rô/e.
«Coopéra//o«./ôrcée», Ze/pourra// é/re /e sous-/z'/re de
/a con/r/èu/zon gue no/re co//ègue a/Zemand consacre
à /a perspec/zve d'une «cro/ssance zéro» pour /es
/«M'oz/zègues sc/e«Z//?g«es german/gues. Le déèa/
don/ H7 Lann/zo/'évogue /'enjeu e/ /es pérzpé/zes n 'es/
pro/zaè/emenz pas s/ é/ranger à no/re pars gu'on
pozzrra/Z /e cro/re. Lour s'en conva/ncre, // s/#? de
prendre connaissance des éc/zos gu 7/ a suscz/é dans
/es co/onnes d'un grandjourna/a/éman/gueA
Le /zasard e/ non un p/an gue/congue a ré««/ dans ce
numéro Zro/s con/rzLu/zons d'au/eurs d'or/g/nes a7//eren/es g«/, Zraz/an/ de gzzesZ/ons /zees à /'zn/orznaZ/on
sc/e«Z//?gue e/ Zec/zn/gzze, nous par/e par dessus /es
/ron/zeres... pas sezz/emenZ ce//es gzzz séparen/ nos
/Vous espérons gue vous az/rez p/a/s/r à ven/r à
é/a/s
/eur rencon/re.
Jacques Cordonier

La co/Za/joraZ/on enzre
z/éve/oppée /n'en avant

tev />z/)/;oz/zè(?izes tznz'verjz'raz>es stzzsses s'est
/'z'nZroc/ucZzon z/e /'/n/ôrmat/zpze zz travers,
entre autres, /e prêz /nterd/MoZ/zègues et s« z/ezz-v owZ//s prznczpzztzx
gzze .voziz /e Czzzzz/ogzzz^ co//ecZ//et /e Répertoire des périodiques étran-

Z/ve z/'zz« resezzzz zzzzs.vi z/éceziZra/z,vé eZ ouvert zpze pos.sz7)/e, /zz C7/L'
reeoz?zmzz«z/e zzzz.v /»zè/zoz/iègues z?uz vozzZ proe/izzz«er??e«Z z>7/6»/"/rza//-

ser /ezzrs services z/'opzer pozzr une solution composée conszsZzznz zz
czzzzz/o^uerstzr /'»ne z/es èzzses z/e z/onnz%s e.v/sZan/es, ZouZ en c/zo/s/sszznZ zzn système mu/z//oncZ/ons pour /es Zôc/zes /oca/es. /I /'zzven/r, //
/ùut cepenz/zznt zp/e /zz Con/ez/érzzZz'on /ourn/sse zzne conZr/èuZ/on
/z'nzzncz'ère p/us z'mporZzznte et z/u 'zzn ^rozzpe permzznent z/e jpécûz/z'stes so/Z m/s szzrp/ez/7

Die Zusammenarbeit zwischen den schweizerischen Universitätsbibliotheken hat sich lange vor der Einführung der Informatik entwickelt. Gefördert wurde sie unter anderem durch den interbibliothekarischen Leihverkehr und seine beiden wichtigsten Instrumente, den Gesamtkatalog und das Kprze/e/znzs zzus/zznz/z'sc/zer Zcz'Zsc/zrz/Zen zznz/ 5er/en. Auch wenn keine Vereinheitlichung der EDVSysteme erreicht wurde, so haben doch der «Réseau romand» mit
SIBIL und die Eidg. Techn. Hochschulen mit ETHICS Datenbanken geschaffen, welche mehrere hunderttausend Einheiten
umfassen, die der Verbundskatalogisierung und dem Fern-Abruf
zur Verfügung stehen. Im Blick auf ein möglichst dezentrales und
offenes Netz empfiehlt die KUB den Bibliotheken, welche in der
nächsten Zeit auf EDV umstellen wollen, eine zweiteilige Lösung:
Katalogisierung mit einem der bereits bestehenden Systeme, daneben aber Wahl eines multifunktionalen Systems für die eigenen
Bedürfnisse. Für die Zukunft aber ist eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes und der Einsatz einer permanenten Gruppe von
Spezialisten unerlässlich. (Die deutsche Fassung dieses Textes ist
beim KU B-Sekretariat erhältlich, Adresse siehe Seite 59.)'
Lzz co//zz/>oraz/ozze Zra /e Zz/WzöZoc/ze zzm vm/7zzn'o

sv/zrero ,vz c ivz/zzp-

prz'mzz z/e//ïmroz/z(zz'o«oz/zV/7n/o/'mzzZ/czz, grzzz/e. Zra /'zz/zro,
zz/pz'CiZ/Zo /«Zer/z/W/oZeczzno e zz/ szzoz z/ue p//zzs/n prmc/pzz/z, // CzzZzz/o#o co//eZZ/vo c // Repertorio dei periodici stranieri. Scuc/zè non .s/a

pzzZzz /zz'zi

sZaZo

con

poii'/èz/e unz/ôrmare / i/iZcm/ zn/drmaZ/c/, // Réicau z'omanz/

S/S/L c /e 5cuo/e po//Zecn/c/ze con ET7//CS /zanno crcazo

z/z z/zzz/

'

*

cozzzpranz/cn/z paracc/z/e ccnz/na/a

z/z

m/g/z'a/a

z/z

da.sz

noZ/z/c
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