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Buchdurchlaufzeiten an der  
Universitätsbibliothek der  

Technischen Universität München

Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurden in 
einer sechswöchigen Erhebung an der Universitäts-
bibliothek der Technischen Universität München 
Buchdurchlaufzeiten und Lieferzeiten der Buchhänd-
ler ermittelt.    

Von Sabine Hanke 

D ie Laufzeiten wurden in der Absicht erhoben,  
verlässliche Angaben über die Dauer von der Be-
stellung eines Buches bis zur Bereitstellung für die 
Nutzer machen zu können. Darüber hinaus dient 
die Untersuchung dazu, Engpässe bei den Bear-
beitungsstationen aufzudecken und Geschäftsab-
läufe zu optimieren sowie Daten für die Bewertung 
der Buchhändler zu liefern.

Die Dauer des durchschnittlichen Buchdurch-
laufs betrug 18 Wochentage. Somit wurde der 
Zielwert von zwei Wochen nur wenig überschrit-
ten. Die Erhebung ermöglichte es, eine Auswer-
tung differenziert nach verschiedenen Medien-
typen vorzunehmen. Dabei stellte sich heraus, 
dass erwartungsgemäß die Bearbeitung von ei-
ligen Büchern mit drei Tagen sehr schnell ist. Da-
gegen ist die Erledigung von Fortsetzungswerken 
langwieriger, was in Gesprächen mit den Kolle-
ginnen auf die langen Verarbeitungszeiten des Bi-
bliothekssystems bei sehr umfangreichen Serien 
zurückgeführt wurde. Auch die Bearbeitung von 
Lehrbüchern dauerte in der Medienbearbeitung si-
gnifikant länger, da bei Stückzahlen von bis zu 100 
Exemplaren das Stempeln und Beschriften relativ 
zeitintensiv ist. An allen Stationen oder bei allen 
Medientypen, wo Auffälligkeiten auftraten, haben 
bereits erste Diskussionen über Änderungen in der 
Bearbeitung begonnen.

Die Lieferzeiten, gemessen an dem Zeitraum 
zwischen Bestellung und Eingang in der Biblio-
thek, betrugen beim Ortsbuchhandel im Durch-
schnitt acht Wochentage, bei Versandbuchhand-
lungen 19 Tage. Die Dauer der Lieferzeiten beim 
Ortsbuchhandel erscheint relativ hoch, angesichts 
dessen, dass hier nur deutschsprachige Literatur 
gekauft wird und an der Technischen Universi-
tät München relativ wenig graue Literatur bestellt 
wird. Hier werden mit den Lieferanten Gespräche 
geführt werden, insbesondere mit denen, deren 
Lieferzeiten über dem Durchschnitt liegen. Die 
Lieferzeiten von Versandbuchhandlungen, die vor-
wiegend fremdsprachige Literatur beschaffen, lie-
gen mit 19 Tagen auf einem akzeptablen Niveau.

Vorgehensweise
Die Erhebung fand in einem Zeitraum durch-
schnittlicher Erwerbung statt, nämlich während 
des Sommersemesters und außerhalb der üb-
lichen Urlaubszeiten. Da es nicht möglich ist, 
über das Bibliothekssystem Auswertungen über 
den Bearbeitungsstatus und die einzelnen Bear-
beitungsstationen zu bekommen, wurde auf die 
‚altertümliche’ Methode der Erfassung mit Hilfe 
von Laufzetteln zurückgegriffen. Bei der Lieferung 
eines Buches wurde der Zettel eingelegt und mit 
dem Eingangsdatum versehen. Das Bestelldatum 
und der Name des Lieferanten wurde auf dem 
Zettel ergänzt, anschließend wurde an jeder Sta-
tion das Bearbeitungsdatum eingetragen. Die Zahl 
der eingelegten Laufzettel betrug 1.300, dabei 
konnten 800 Zettel für die Ermittlung von Liefer-

zeiten herangezogen werden. Bei den 
übrigen 500 Laufzetteln lagen keine 
für die Untersuchung relevanten Be-
stelldaten vor, da es sich um Pflicht-
ablieferung oder Fortsetzungswerke 
handelte. Fast die Hälfte der bearbei-
teten Titel waren so genannte normale 
Bestellungen, 30 Prozent Pflichtablie-
ferungen, neun Prozent Lehrbücher 
(gezählt als Titel, nicht als eingegan-
gene Exemplare), acht Prozent waren 
Fortsetzungswerke und drei Prozent 
eilige Bücher.
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