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Casalini Libri und @Cult freuen sich, die Veröffentlichung der „Share-VDE 2.0 linked data management 
system and entity discovery platform“ ankündigen zu können, eine zukunftsweisende und effektive 
Umgebung, die verknüpfte Daten verwendet, um maßgebliche Daten aus einem wachsenden 
Netzwerk von Bibliotheken zu verbinden und zu präsentieren. Das Ziel von Share-VDE 2.0 ist es, den 
Austausch und die Wiederverwendung von bibliografischen Daten zu erleichtern und gleichzeitig die 
Sichtbarkeit zu erhöhen und einen breiteren Zugang zu diesem Wissen zu ermöglichen.

Durch diese Kooperation, zunächst als Forschungs- und Entwicklungsprojekt durchgeführt, hat sich 
Share-VDE im Jahr 2016 - beeinflusst von der Vision der LD4P-Initiativen zur praktischen Anwendung 
von Linked Open Data für den LAM-Bereich - zu einer echten und effektiven Pilotumgebung und nach 
und nach zu einem maßgeblichen verknüpften Datenknoten entwickelt. Durch die Implementierung 
des BIBFRAME-Datenmodells und unter Berücksichtigung der Share-VDE-Anpassungen, bereichert, 
vereint, clustert und konvertiert Share-VDE die Norm- und bibliografische MARC-Daten der 
teilnehmenden Bibliotheken in einem dynamischen, recherchierbaren Format und wird zu einer 
zuverlässigen und aktuellen Datenquelle mit einer Reihe fortschrittlicher Tools und Diensten, die 
auch die Interoperabilität mit IFLA LRM erleichtern. Die Erklärung der Position von Share-VDE ist im 
ShareVDE Statement beschrieben.

Die neue Entity-Discovery-Plattform ist das Ergebnis kontinuierlicher Zusammenarbeit und 
wertvoller Beiträge von Kollegen der Gründungs- und Mitgliedsinstitutionen der internationalen 
Bibliotheksgemeinschaft, geführt durch den Share-VDE-Advisory Council unter Beteiligung 
des Samhaeng-Teams. Jede Share-VDE Arbeitsgruppe, bestehend aus Bibliotheks- und 
Informationsfachleuten, hat die Entwicklung spezifischer Aspekte der Umgebung, von Authority/
Identifier Management Services und dem Cluster Knowledge Base Editor bis zur Sapientia-
Entitätsidentifizierung und Benutzererfahrung analysiert und weitergeführt.

Das Softwarehaus @Cult ist der Innovator hinter dem Konzept und der Gründungsstruktur des Share-
VDE linked data management system sowie der technologische Motor für die Entwicklung von Share-
VDE. Die Architektur und Komponenten von Share-VDE basieren auf der LOD-Plattform, ein speziell 
von @Cult entwickeltes Framework zur Erleichterung der Wiederverwendung und Ermöglichung 
neuer Formen von Zusammenarbeit.

Share-VDE fördert die Stärke der Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und öffnet die Tür zu 
einem flexiblen, nachhaltigen und kooperativen Ansatz zu Bibliotheksdaten in einem aufstrebenden 
bibliografischen Ökosystem und fungiert als maßgeblicher, interoperabler BIBFRAME-Knoten für den 
Austausch von Daten und Wissen. Weitere Informationen zur globalen Share-VDE-Bibliotheksfamilie 
und wie Sie sich beteiligen können, finden Sie unter https://www.casalini.it/linked-data-for-libraries/.

Casalini Libri in seiner Rolle als internationale bibliografische Agentur und @Cult zusammen mit 
der Share-VDE Gemeinschaft und anderen Parteien der Bibliothekswelt werden weiterhin die 
Schlüsselrollen übernehmen, die praktische Einführung von Linked Open Data zu unterstützen und 
zu fördern, um den Übergang auch durch hybride Umgebungen zu erleichtern.
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