Abstracts
Sektion 1: Bestandserhaltung
Femke Prinsen (UB Leiden): The broad spectrum of book conservation
Although book conservation has developed from the profession of bookbinding, many present
day book conservators were not trained as bookbinders, and most conservation issues – and
indeed, problems – are far removed from the former field of “restoration”. Book conservation
has changed rapidly over the past few decades, due to the founding of professional education
in conservation and the development of a conservation community, which stimulates
exchange, research and publications on a wide range of related topics. Part of the recent
developments are also closely related to the rather explosive development of possibilities in
digitisation.
Of course, these changes did not take place overnight. The field of book conservators
absorbed the gradual changes and most of them adapted their attitude accordingly. New
techniques and materials were introduced to keep pace with the developments and changing
appeal to the conservator’s specialism. It is, however, also important to realise that though a
conservator may appear to work behind the scenes, the changes also affect others working
with book collections who may be dependent on the possibilities book conservation offers.
These professionals, such as curators, librarians, the technical operators in digitisation labs
and even scholars, need to understand – at least to a certain extend – how the changing
approach of the conservation specialist and the new possibilities have an impact on their field.
This paper will address these changes, with the aim to illustrate what role is of the
present day book conservator.
Nadine Thiel (Historisches Archiv der Stadt Köln): Bestandserhaltungsmanagement im
Zeichen einer Katastrophe: Das Historische Archiv der Stadt Köln fünf Jahre nach dem
Einsturz
Seit 2009 hat sich die Herangehensweise in der Restaurierung und Konservierung von
Archivgut im Historischen Archiv deutlich verändert. Wurden vor dem Einsturz zahlreiche
Einzelrestaurierungen durchgeführt, beschränken sich derzeit die Maßnahmen auf die
strategische Mengenbehandlung einsturzbeschädigter Archivalien, vornehmlich deren
schriftliche und bildliche Dokumentation sowie Trockenreinigung und Verpackung. Die
Einzelrestaurierung (oder Vollrestaurierung) ist deutlich in den Hintergrund getreten und
geschieht derzeit nur in Einzelfällen, bspw. im Restaurierungspatenschaftsprojekt oder für
Objekte, die in Ausstellungen gezeigt werden sollen.
Die vielfältigen Aufgaben und der notwendig gewordene große Personaleinsatz
erfordern nun ein Bestandserhaltungsmanagement, welches vorwiegend die Planung und
Koordination inklusive Vergabewesen aller Tätigkeiten in der Restaurierung und
Konservierung der wertvollen und empfindlichen Archivalien mit sehr komplexen
Schadensbildern beinhaltet. Dabei steht größtmöglicher Output mit dem Ziel der
Wiederbenutzbarmachung unter Einhaltung höchstmöglicher konservatorischer Standards im
Vordergrund. Der Mitarbeitereinsatz konzentriert sich jedoch nicht nur auf die Bewältigung
der Einsturzschäden am Archivgut, sondern erfordert auch die Berücksichtigung der
klassischen Aufgaben innerhalb der Bestandserhaltung. Hierzu gehören unter anderem die
grundlegende Sammlungsbetreuung und Schadensprävention, die u. a. die konservatorische
sach- und fachgerechte Lagerung in den Provisorien und im Neubau beinhaltet, das Erstellen
der Vorgaben für die Klimatisierung und Ausstattung der Magazin- und Ausstellungsräume
unter besonderer Berücksichtigung der komplexen Schadensbildern seit dem Einsturz sowie
wirtschaftlicher Aspekte. Daneben die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Leihverkehr
und Ausstellungen anfallen, wie die Beurteilung der Leihfähigkeit von Archivalien oder das

Festlegen der Transport- und Ausstellungsbedingungen. Dem gegenüber steht die strategische
Mengenbehandlung einsturzgeschädigter Archivalien, der Fokus aller derzeitigen
restauratorischen Maßnahmen.
Der Vortrag stellt die Aufgaben und Arbeiten im Sachgebiet Bestandserhaltung des
Historischen Archivs der Stadt Köln seit März 2009 dar.
Heinz Werner Kramski (Deutsches Literaturarchiv Marbach): Digitale Nachlässe: Herausforderungen, Workflow und Erhaltung
Während die Sicherung von Disketten und die Dateiformatmigration ihrer Inhalte aufgrund
der relativ überschaubaren Datenmenge und Speicherstruktur noch teilweise „händisch“
erfolgen können, wächst die Herausforderung bei Datensammlungen, die ganze Festplatten
oder Computersysteme umfassen. Auf ihnen sind neben inhaltlich relevanten Daten der
Autorinnen oder Autoren auch Fremddaten abgelegt, die aus Korrespondenzen, der
Zusammenarbeit mit anderen Nutzern oder Recherchezwecken resultieren. Hinzu kommen
gerade bei ganzen Festplatten-Partitionen zahlreiche Programm- und Systemdateien, die nicht
notwendig direkt mit der Arbeit der Autorinnen oder des Autoren zusammen hängen. In
Fällen, in denen die Dateneigner selbst programmiert haben oder an spezifischen Software(-konfigurationen) oder der Rechnerperipherie Hand angelegt haben, wird die Suche der
„archivrelevanten“ Daten und ihre langfristige Erhaltung nochmals zu einer größeren
Herausforderung.
All dies ist beim Bestand „Friedrich Kittler“ (1943-2011) der Fall, den das DLA 2011
erworben hat und der mit 1,7 Millionen Dateien und unkonventionellen Speichergewohnheiten die bisherigen Verfahren sprengt. Typische Probleme, die notwendige
Weiterentwicklung des DLA-Workflows bei der Bearbeitung von digitalen Unikaten sowie
neuartiges Software-Werkzeug sollen in einer ausgewogenen Mischung von Theorie und
Praxis dargestellt und diskutiert werden.

Sektion 2: Erschließung
Frank Aurich (SLUB Dresden): Die Migration beschreibender Daten von HANS nach
Kalliope
Die SLUB Dresden hat sich entschlossen, die in der Software HANS gespeicherten
beschreibenden Daten zu Nachlässen und Autographen der SLUB vollständig in den
Verbundkatalog für Nachlässe und Autographen in Deutschland (Kalliope) zu migrieren, und
hat diese Migration im Dezember 2013 auch vollzogen. Über die Gründe für diesen Schritt
und die Zusammenarbeit mit der Redaktion von Kalliope auf diesem Weg berichtet dieser
Vortrag. Er ist außerdem ein Erfahrungsbericht über die Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung einer solchen Migration.
Jacob Mendt (SLUB Dresden): DFG-Projekt Virtuelles Kartenforum 2.0: Historische Karten
neu erschließen – Meilensteine auf dem Weg zu einem dienstebasierten Zugang zu raumzeitlichen Informationen
Nach einer kurzen Einführung in das überarbeitete Kartenforum an der SLUB Dresden
http://www.deutschefotothek.de, dessen Inhalte sowohl über den Online-Katalog des
Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) als auch über die Deutsche Digitale
Bibliothek (DDB) und die Europeana angesehen werden können, werden die Arbeiten der
SLUB im Rahmen des DFG-Projekts Virtuelles Kartenforum 2.0 vorgestellt. Ziel von diesem
ist die Erschließung digitalisierter historischer Karten für raumzeitliche Suchen und
Darstellungen sowie die Erstellung und Nutzung eines historischen Ortsnamensverzeichnisses
(HONV). Die Ziele des Projektes werden mit Hilfe von Anwendungsszenarien näher

beschrieben. Dazu gehört die Beschreibung des Georeferenzierungsprozesses sowie seiner
Bedeutung für Folgeentwicklungen. Auch wird die dienstebasierte Architektur erläutert, die
die raumzeitliche Recherche und Visualisierung von historischen Karten sowie deren
Einbindung in unterschiedliche Forschungsumgebungen von Wissenschaftlern ermöglicht.
Beide Aspekte werden anschließend noch einmal im Rahmen einer Live-Demo vorgestellt
und diskutiert.
Michael Beer (BSB München): RDAlte Drucke? Was ändert sich bei der Katalogisierung
alter Drucke mit dem neuen Regelwerk?
Im vierten Quartal 2015 wird in den deutschen Bibliotheken RAK-WB durch RDA als
Regelwerk für die Katalogisierung ersetzt. Das hat auch Auswirkungen auf die Erschließung
alter Drucke. Die FRBR-Ebenen müssen bei der Erstellung der Titelaufnahmen berücksichtigt
werden, der „Content/Media/Carrier-Type“ muss erfasst werden, Sekundärausgaben wie
Digitalisate und Mikroformen dürfen nicht mehr mit dem Erscheinungsvermerk des Originals
nachgewiesen werden, auch gibt es in den RDA eine Reihe von Sonder- und Alternativregeln
für alte Drucke. Über all diese Neuerungen bietet der Vortrag einen Überblick. Die
Themengruppe Alte Drucke der AG RDA hat auch Anwendungsregeln und Erläuterungen
zum Regelwerk für den deutschsprachigen Raumes erarbeitet. Was dort festgelegt wurde und
in welchem Verhältnis das zu schon bestehenden Regularien wie dem AAD-Standard steht,
wird ebenfalls erläutert. Auch die in den RDA enthaltenen Regeln zur Katalogisierung von
Handschriften werden kurz vorgestellt.
Dr. Claudia Fabian (BSB München): Pilotprojekt der DFG zur Digitalisierung mittelalterlichen Handschriften – eine Zwischenbilanz
In diesem Beitrag wird das Pilotprojekt der DFG kurz im Hinblick auf die mitwirkenden
Bibliotheken sowie die Verbindung mit Manuscripta Mediaevalia vorgestellt. Die in
Bearbeitung befindlichen Vorgaben für Erschließung und Digitalisierung werden thematisiert.
Vor allem aber ist es wichtig, über die Bedeutung dieses Projekts für Bibliotheken
verschiedenen Typs, die Handschriften besitzen, ins Gespräch zu kommen, um ihre Anliegen,
aber auch ihre Beiträge für den als Projektergebnis vorzuschlagenden Masterplan zur
Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften zu erfahren und zu diskutieren.
Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen (Badische Landesbibliothek Karlsruhe): Das
Portal Kriegssammlungen in Deutschland 1914 – 1918
Zwischen 1914 und 1918 legten Bibliotheken, Archive, Museen und Privatpersonen überall
im Deutschen Reich Weltkriegssammlungen an, in denen der Erste Weltkrieg als „große
Zeitenwende“ akribisch dokumentiert wurde. 1917 erschien ein Verzeichnis „Die
Kriegssammlungen. Ein Nachweis ihrer Einrichtung und ihrer Bestände“ im Druck. Darin
aufgelistet waren 217 deutsche Kriegssammlungen zwischen Aachen und Zittau. Autor des
Verzeichnisses war Oberstleutnant Albert Buddecke, Chef der Sichtungsstelle für Kriegsbeute
und Bibliothekswesen beim Stellvertretenden Generalstab der Armee in Berlin, die das
Frontschrifttum an die einzelnen Kriegssammlungen weiterverteilte. Er hatte das Verzeichnis
aufgrund einer reichsweiten Fragebogenaktion erstellt.
Dieses Verzeichnis war Grundlage für das Portal kriegssammlungen.de, das den
Verbleib sowie den aktuellen Erhaltungs- und Erschließungszustand von derzeit 235 Sammlungen dokumentiert. Die Suchindices ermöglichen die Recherche nach Kriegssammlungen
bestimmter Personen, Orte und Regionen, aber auch nach bestimmten Sammlungsgegenständen wie Lazarettzeitungen, Plakaten oder Tagebüchern, sofern sie noch heute
erhalten sind. Auch eine Freie Suche im Volltext wird angeboten.
Das Portal ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im
Deutschen Bibliotheksverband.

Sektion 3: Benutzung und Sicherheit von Spezialsammlungen, Handschriften und alten
Drucken in Bibliotheken
Dr. Helmut Rohlfing (SUB Göttingen): Der Schutz gegen Insider-Diebstähle – Ergebnisse
einer Umfrage unter den deutschen Bibliotheken
Ein im Jahr 2009 entdeckter Diebstahl durch einen leitenden Mitarbeiter an der SUB
Göttingen ergab die Notwendigkeit, die Sicherheitsvorkehrungen in den Magazinen und
Benutzungsbereichen der Bibliothek zu überprüfen und zu verbessern. Um sich über bewährte
Regeln und Maßnahmen für eine höhere Sicherheit zu informieren und um auch andere
Bibliotheken auf mögliche Sicherheitslücken in ihren Häusern hinzuweisen, wurde die interne
Diskussion auch in die AG Handschriften und Alte Drucke in der Sektion 4 des Deutschen
Bibliotheksverbands hineingetragen. Hier entwickelte eine Unterarbeitsgruppe einen
anonymisierten Fragebogen, der den Bibliotheken dazu verhelfen sollte, ihre eigene Situation
zu bewerten und mögliche Verbesserungen einzuführen. Der von insgesamt 58 Bibliotheken
ausgefüllte Fragebogen und seine wesentlichen Ergebnisse werden präsentiert und zur
Diskussion gestellt. Außerdem sollen Empfehlungen vorgestellt werden, die den Bibliotheken
zur Verbesserung des Schutzes gegen Insider-Diebstähle dienen können.
Lars Ilshammar (National Library of Sweden): Preserving and Presenting – Special
Collections in Changing Libraries
Libraries in general and their special collections in particular are challenged with the double
task of at the same time preserving and presenting their collections. Both preserving and
presenting are in turn dependent on a clear focus on security. Thus preservation, presentation
and security and their respective stakeholders have to negotiate a formula to cooperate in a
modern information environment. This environment includes increasing demands for library
collections both physically and online, and changing behaviors from the research community.
The development of a global market for rare books and manuscripts and also calls for a higher
awareness on security issues. With experience from the National Library of Sweden, and in
particular with reference to a case of insider books thefts during the early 2000’s, this paper
outlines a pragmatic approach to the problem of preserving and presenting special collections
in changing libraries.
Dr. Kristian Jensen (British Library): Collection Security – European Collaboration
The Consortium of European research Libraries has recently taken on the role of coordinating
information sharing relating to the security of library collections. The CERL Working Group
on Collection Security focuses on threats posed to collections by criminal activity, such as
theft, wilful destruction. The paper will introduce the background to this work and will outline
the main aims of the working group. In a second part the paper will present some of the
experience which the British Library has made in dealing with collection security issues.
Kristian Jensen is Head of Collections and Curation at the British Library and chairs
the Working Group on Collection Security of the Consortium of European Research Libraries
(CERL).
Dr. Daniela Lülfing (SBB-PK Berlin): Staatsbibliothek zu Berlin – Generalsanierung des
Hauses Unter den Linden: Konzept • Stand der Realisierung • Erfahrungsbericht
Das Haus Unter den Linden wurde im Rahmen der Generalsanierung zur Historischen
Forschungsbibliothek in der Staatsbibliothek entwickelt. Seit März 2013 ist der erste
Bauabschnitt in Betrieb. Vorgestellt werden das Konzept für die Magazinierung des
historischen Altbestandes und der Sondersammlungen der Staatsbibliothek und für die

Lesesäle, außerdem das Sicherheitskonzept des Gebäudes. Nach rund 18 Monaten Betrieb
können erste Erfahrungen berichtet werden.
Frédéric Blin (National- und Universitätsbibliothek Strasbourg): Exposing historical
collections in a renovated building: the “BNU Nouvelle” experiment
With over 3M documents, including unique antique, medieval and modern collections, the
National and University Library (BNU) of Strasbourg is the second largest heritage library in
France. Built in 1895, its main building is a landmark of the city architecture and protected as
a historical monument. However, in 2010, it closed its doors for a complete renovation
programme intending to give a new life to the building and its collections. Central to this
programme called “BNU Nouvelle”, or “The New BNU” (http://www.bnu.fr/en/institution/
architectural-project), was the intention to not only preserve these unique historical
collections, but to present them to the broader public in a new and ambitious way. Next to the
preservation of two levels of the historical stacks as testimonies of the architecture of the past,
new reserves stacks were planned like an open museum to allow group visits to discover the
richness and variety of the library’s collections, including papyri, medals, western and oriental
manuscripts, maps and drawings, statues, paintings and furniture, and precious printed
editions.
This communication intends to present a very unique experiment of an old building
being completely transformed in order to give the best value to its most precious treasures.
Many difficulties were faced concerning preservation and conservation measures and the
preparation of the collections, but also concerning the museographical aspects of the project.
The reopening of the building planned at the end of October 2014 will show the result of more
than four years of intensive work and finally give the libraries’ historical collections the
exposure they really deserve.

Sektion 4: Spezialbestände
Dr. Martina Rebmann (SBB-PK Berlin): Schreiber- und Wasserzeichenforschung an
Musikhandschriften der SBB: das Projekt KoFIM Berlin (Kompetenzzentrum Forschung und
Information Musik).
Im Rahmen des durch die DFG geförderten Projektes „KoFIM Berlin (Kompetenzzentrum
Forschung und Information Musik)“ soll der Kernbestand der Musikautographensammlung
der Staatsbibliothek zu Berlin, die Eigenschriften vom 17. bis zum mittleren 19. Jahrhundert,
in der Datenbank RISM/Kallisto wissenschaftlich erschlossen und über den RISM-OPAC
<http://opac.rism.info/> recherchierbar gemacht werden. Zugleich geht das Projekt über
konventionelle Erschließungsmethoden weit hinaus, indem erstmals anhand eines größeren
Bestandssegments eine digitale Dokumentation von Schreiberhänden und Wasserzeichen
unternommen wird. Dabei entstehen Querbeziehungen zu anderen Beständen, welche die
Erforschung von Rezeptions- und Überlieferungswegen entscheidend bereichern können.
Mit diesem Projekt beschreitet die Musikabteilung der Staatsbibliothek neue Wege der
Tiefenerschließung von Musikhandschriften, indem die neuen Möglichkeiten der
Digitalisierung genutzt werden, um den RISM-OPAC als zentrales Nachweisinstrument für
Musikhandschriften mit zusätzlichen visuellen Informationen zu Schreibern und
Wasserzeichen anzureichern. Insgesamt wird das Projekt zu einer nachhaltigen Verbesserung
der Forschungsumgebung für die quellenorientierte Musikwissenschaft beitragen.

Dr. Monika Linder (DAI Berlin): Spezialbestände am Deutschen Archäologischen Institut –
Herausforderungen der Vernetzung
Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) ist die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Archäologien und der Altertumswissenschaften in
Deutschland. Es ist im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts mit 15 Zweiganstalten im Inund Ausland tätig, Sitz der Zentrale ist Berlin. Während in den Anfängen der Schwerpunkt
der Tätigkeit in den Ländern des Mittelmeerraums und des Vorderen Orients lag, geht das
Institut heute weltweit seinem Auftrag der Grundlagenforschung zum Verständnis historischer
Kulturen nach.
In allen Abteilungen befinden sich sämtliche die Archäologien betreffende
Materialgattungen: moderne und historische Grabungsdokumentationen, Photosammlungen,
Nachlässe von Altertumswissenschaftlern, Materialien zur Institutionengeschichte, historische
und umfangreiche spezialisierte moderne Bibliotheksbestände.
Ziel ist es, eine DAI-Architektur aufzubauen, die als zentrales Instrument für die
Wissenschaftler dient und eine einheitliche Zugangsweise für die diversen Materialgattungen
schafft. Hierfür sollen DAI-Daten sowohl in einer eigenen objektorientierten DAI-Umgebung
als auch in Portalen in Kooperation mit anderen Partnern nachgewiesen werden. Dies gilt
auch für die am DAI laufenden Bibliographien, deren Daten in weiteren Rechercheinstrumenten Eingang finden.
Exemplarisch werden die Nachweissituationen für bibliographische Daten, Archivund Photodaten, u. a. im Kontext eines topographischen Rechercheinstrumentes (gazetteer),
sowie die sich dabei ergebenden Herausforderungen vorgestellt.
Prof. Dr. Thomas Bürger (SLUB Dresden): Strukturbildungen für die Zeitungsdigitalisierung
Zum 30. April 2015 endet ein Pilotprojekt der DFG zur Zeitungsdigitalisierung mit einer
Empfehlung für eine Hauptphase. Der Vortrag gibt einen Überblick über den Ist-Stand in
Deutschland, berichtet über Ergebnisse der Diskussionen mit Fachwissenschaftlern über die
Kriterien der Auswahl für eine Hauptphase und die Fortschritte der Projekte in Berlin/
Frankfurt (Main), Bremen, Dresden, Halle und München. Die Diskussion soll ermöglichen,
Anregungen interessierter Bibliotheken für einen Masterplan zu berücksichtigen.

