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Verborgene Schätze heben  
Katalogkonversion in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Von Siegfried Weith
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D 
ie im Jahre 1743 gegründete Universitätsbi-

bliothek Erlangen-nürnberg hat große, zum teil 
auch einmalige und wertvolle Bestände. Diese 
sind mit Zettelkatalogen gut erschlossen. Zettel-
kataloge mit ihren oft komplizierten regeln wer-
den heute aber kaum mehr genutzt, damit gilt der 
erschlossene Bestand als nicht vorhanden. Des-
halb ist die retrokonversion, das heißt die über-
führung der in den Zettelkatalogen nachgewie-
senen Bestände in den elektronischen Katalog, 
eine sehr wichtige aufgabe. schon seit der Ein-
führung der EDV-Katalogisierung im Jahre 1982 
wurden sukzessive einzelne Fächer der Hauptbi-
bliothek von Mitarbeitern der UB aufkatalogisiert. 
2004 wurde die retrokonversion begonnen, seit 
2007 mit Mitteln aus studienbeiträgen massiv 
vorangetrieben. Dabei gibt es verschiedene Vor-
gehensweisen in der Hauptbibliothek und in den 
Erlanger teilbibliotheken.

In der Hauptbibliothek ist der Dienstkatalog das 
zentrale nachweiselement. In ihm sind alle hier vor-
handenen Medien, die bis 1981 erschienen sind, 
verzeichnet. Die 1.134.532 Katalogkarten wurden 
mit Vorder- und rückseite eingescannt und in vier 
teilprojekten von drei verschiedenen 
Firmen bearbeitet. Jedes teilprojekt 
musste EU-weit ausgeschrieben wer-
den. Katalogisiert wurde anhand der 
scans online im aleph-Verbundkatalog 
B3Kat und im oClC-lokalsystem. 
Bestimmte signaturgruppen, sonder-
standorte, Zeitschriften und serien-
nachweise sollten nicht katalogisiert 
werden. Von Dezember 2004 bis Juni 
2012 wurden von den Firmen 511.976 
Katalogkarten, das entspricht 45,1 %,  
bearbeitet. Dabei wurden über 
463.000 titelaufnahmen (einschließlich 
der Bandsätze bei mehrbändigen Wer-
ken) erstellt.

Eine arbeitsgruppe mit fünf bis sechs Mitarbei-
tern begleitete von anfang an die Projekte in der 
Hauptbibliothek. sie überprüfte in erster linie die 
Qualität der titelaufnahmen anhand von stichpro-
ben aus jedem Kasten und arbeitete die Meldun-
gen der Firmen zu einzelnen titeln ab. Weiterhin 
kontrollierte sie die korrekte Wiedergabe der si-
gnaturen und wertete die Protokolle der online-
schnittstelle aus. 41.443 Katalogkarten, also nur 
3,7 %, wurden von den Firmen als „autopsie-Fälle“ 
gekennzeichnet. soweit zeitlich möglich, wurden 
sie parallel bearbeitet, die arbeitsgruppe wird nach 
und nach die weiteren Bände aus dem Magazin 
holen lassen und katalogisieren. Insgesamt kann 
man feststellen, dass sich die anzahl der von den 
Firmen als „autopsie“ gekennzeichneten Karten im 
lauf der Projekte verringert hat, was wohl darauf 
zurückzuführen ist, dass immer mehr Fremddaten 
zur übernahme vorhanden waren. Die Qualität 
der Bearbeitung war je nach Firma allerdings sehr 
unterschiedlich, und es stellte sich heraus, dass 
die Firma mit dem billigsten angebot leider zu den 
meisten nacharbeiten in der Bibliothek führte. 
Wurde mit abschluss eines teilprojekts die Firma 
gewechselt, musste auch eine erneute Einarbei-
tungsphase der Firmenmitarbeiter mit berücksich-
tigt werden. 

Ein schönes Beispiel für Fehler, die bei der Er-
fassung aufgetreten sind, sehen sie hier:

Titelkarten nach PI:
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Erfasst wurde der titel der ersten Karte als Ver-
fassereintrag (!) der zweiten Karte. Beide Karten 
stammen außerdem aus unterschiedlichen Kästen 
des Dienstkatalogs.

Teeth, Cariesresistant:
Beitrag zur Kenntnis der Monoblepharideen / 
von Dr. M. Woronin [Michail stepanovič Voronin].  
– s.-Peterburg : akad. nauk., 1905.  
– 24 s.: 1 taf. . – (Mémoires de l‘académie 
Impériale des sciences de st. Pétersbourg.  
sér. 8. Cl. phys.-math. ; 16,4)

Dass die neu erfassten titel auch von den Benut-
zern wahrgenommen und ausgeliehen werden, zeigt 
der anstieg der ausleihzahlen auf diese 
Medien.

Für die teilbibliotheken gab es als 
Kartenkatalog den gesamt-Katalog 
der Universität (gKU). Dieser vereinigte 
die aus den teilbibliotheken gelieferten 
titelkärtchen in einem alphabet. Da die 
aufnahmen jedoch eine höchst unter-
schiedliche Qualität aufwiesen, konnte 
der gKU nicht als grundlage für die 
retrokatalogisierung in den Erlanger 

teilbibliotheken verwendet werden. Ei-
nige teilbibliotheken waren mit ihrem 
Bestand auch schon seit vielen Jah-
ren im oPaC, so dass man sich auf 
die verbleibenden konzentrierte. Mit 
Mitteln aus studienbeiträgen wurden 
dafür 6,5 stellen (gehobener Dienst = 
3. Qualifikationsebene) von 2007 bis 
2012 zur Katalogisierung mit ergän-
zender autopsie finanziert. Dabei wur-
den erfasst:
•	172.798	Titel	in	4	Standorten	der	

teilbibliothek 7 (neuere sprachen, 
theater- und Medienwissenschaften)

•	59.105	Titel	in	7	Standorten	der	
teilbibliothek 6 (geschichte, alte 

sprachen und Kunst); hier ist noch ein rest von 
6.500 Bänden zu katalogisieren

•	79.916	Titel	in	der	Teilbibliothek	2	(Rechts- 
wissenschaft; einschließlich Umsystematisie-
rung auf die regensburger Verbundklassi- 
fikation). Hier sind noch 120.000 titel zu be-
arbeiten.

Durch diese mit studienbeiträgen finanzierten 
Maßnahmen sind nun der großteil der Bestände 
der Hauptbibliothek und der Erlanger teilbibliothe-
ken (bis auf einen geringen anteil nacharbeiten) 
im oPaC enthalten. Dadurch ist ein entscheiden-
der schritt zur auffindung und nutzung der bisher 
„verborgenen schätze“ getan.

n ausgeliehene Titel

n Ausleihen insgesamt

DEr AUTor
Siegfried Weith hat 
die Geschäftsfüh-
rung Katalog an 
der Universitätsbi-
bliothek Erlangen-
Nürnberg inne.
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