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April-Update des Beta-Toolkit
Am 30. April 2019 erfolgte ein neues Release der RDA-Beta-Toolkit-Seite. Ein Teil des Releases
befindet sich nach wie vor in der Testphase und wird erst in ein oder zwei Wochen eingespielt.
Das jetzige Release enthält den stabilen, englischen Text des RDA Standards. Damit ist ein
bedeutender Meilenstein innerhalb des 3R-Projekts erreicht, da nun mit den Übersetzungen und
der Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien begonnen werden kann. Weitere Informationen zur
Stabilisierung des englischen Texts finden Sie in der Ankündigung des RDA Steering Committees.
Die neue Version enthält mehrere Ergänzungen, die teilweise erst in den kommenden Wochen
verfügbar sein werden.
-

-

-

Referenznummern – Diese werden Teil des Folge-Releases sein. Die Referenznummern
werden in gedruckten Verweisen zu RDA-Inhalten genutzt. Mehr Informationen gibt es
dazu, wenn das Folge-Release stattgefunden hat.
Druck von PDFs – Mit dem Folge-Release wird es auf jeder Seite einen „Druck-Button“
geben, um PDF-Dateien generieren zu können.
Veröffentlichungsdatum – Am Ende jeder Seite befindet sich das
Veröffentlichungsdatum.
Hilfe – Eine Hilfe, die Tipps zur Anwendung des Beta-Toolkit enthält, wird Bestandteil des
Folge-Releases sein.
Administrative Oberfläche – Eine neugestaltete, administrative Oberfläche wird Teil des
Folge-Releases sein. Sie gibt den Administratoren mehr Übersicht über
Standorteinstellungen und Profileinstellungen der Nutzerinnen und Nutzer. In Kürze wird
ein ausführliches Posting über die neue Administrations-Oberfläche verfügbar sein.
Breadcrumb-Navigation – Den RDA-Richtlinien wurde eine Navigationsleiste, eine
sogenannte Breadcrumb-Navigation, hinzugefügt (siehe Grafik unten), um Benutzerinnen
und Benutzern mehr Navigationsmöglichkeiten zu bieten.

Ursprünglich erhoffte man sich (und so wurde es auch angekündigt), im Toolkit einen
visuellen Browser als hauptsächliche Navigationsmöglichkeit einbauen zu können.
Prototypen dieses Tools warfen allerdings zahlreiche Fragen hinsichtlich der
Funktionsfähigkeit und dem Mehrwert für Benutzerinnen und Benutzer auf. Aus diesem
Grund wurde die Entwicklung eines visuellen Browsers eingestellt. In den kommenden
Monaten wird die Breadcrumb-Navigation verbessert und es wird nach weiteren
Möglichkeiten gesucht, um die Navigation zu vereinfachen.

In diesem Release wurden mehrere Fehler an der Beta-Seite korrigiert.
-

Es wurden Hervorhebung im Text eingebracht, um die Nutzung der Popup-Symbolleiste auf
Touchscreen-Endgeräten zu ermöglichen.
Suchbegriffe werden in der Ergebnisliste markiert

-

Verbesserte Filtermöglichkeiten von Suchergebnissen
Popup-Fenster können durch Drag-and-drop an eine neue Position verschoben werden

In Hinblick auf die Barrierefreiheit der Beta-Seite wurden erhebliche Verbesserungen
vorgenommen; diese Arbeiten werden weiter fortgesetzt. Nach dem Folge-Release im Mai wird die
Webseite von Dritten auf Barrierefreiheit geprüft. Weitere Korrekturen werden folgen. Das Ziel, das
AA-Rating des WCAG-Standards zu erreichen, wird weiter verfolgt.
Dieses Release ändert nichts am Beta-Status des Toolkit. Die Arbeiten am 3R-Projekt gehen
weiter; der Fokus liegt jetzt auf den Übersetzungen und den Anwendungsrichtlinien. Das
ursprüngliche RDA Toolkit bleibt so lange die offizielle Version des RDA Standards, bis das 3RProjekt für abgeschlossen erklärt wird. Hier erfahren Sie mehr über die Übergangszeit.
Innerhalb der kommenden Monate wird es das Folge-Release im Mai sowie ein neues Release im
August oder September geben. Am 10. Mai fand von den Entwicklern des RDA Toolkit ein Webinar
auf Englisch statt, das einen Überblick über die neue Version und die neue Ausrichtung von RDA
und dem RDA Toolkit gegeben hat. Diesem Webinar folgt ein Programm von Online-Angeboten zu
bestimmten 3R-Themen, das im Juli und August durchgeführt wird [Anmerkung: Alle diese
Angebote sind in englischer Sprache]. Mehr dazu später.

