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Energieeffizienz und  
Aufenthaltsqualität im 
Bibliotheksgebäude 

Von Stefan Schrammel, S. 78
Von Anfang an war von allen Beteilig-

ten für die im Sommer 2009 eröffnete 
Neue Stadtbücherei Augsburg ein in-
novatives Energiekonzept mit einem 
begrenzten Primärenergieverbrauch 
gefordert worden. Dieser Auftrag wurde 
in einem komplexen Planungsprozess, 
mit dem sog. Clima-Design bewältigt. 
Es handelt sich dabei um die enge 
Vernetzung von Architektur und Haus-
technik. Besondere Bedeutung kommt 
der Kunst- und Tageslichtgestaltung zu, 
jeder einzelne Bestandteil des Gebäu-
des erfüllt eine Funktion. Die vollkom-
men verglasten, teilweise zweischali-
gen Fassaden sind genauso ein fester 
Bestandteil des Energiekonzeptes wie 
das Lichtauge, die Kühldecken oder die 
Fußbodenheizung. Eine große Heraus-
forderung war es, das alles in Einklang 
zu bringen mit den Forderungen der 
Raumakustik. 

Planungshilfe oder  
Normierungsmittel – Was 
leistet der neue DIN-
Fachbericht 13 für öffent-
liche Bibliotheken? 

Von Roman Rabe, S. 83
Der 2009 erschienene DIN-Fachbe-

richt 13 „Bau- und Nutzungsplanung 
von Bibliotheken und Archiven“ ersetzt 
die auf wissenschaftliche Bibliotheken 
beschränkte Vorauflage von 1998. Vor 
allem die quantitativen Kernaussagen 
zum Flächenbedarf von Beständen, 
Nutzerarbeitsplätzen und speziellen 
Funktionen werden von Trägern, Bau-
herren und Architekten als Grundlage 
für die Planung konkreter Projekte an-
erkannt und haben erheblichen Einfluss 
auf Bibliotheksplanungen in Deutsch-
land und darüber hinaus. Für seine Nut-
zer dient der DIN-Fachbericht 13 vor 
allem als Checkliste, Ratgeber und Be-
rechnungshilfe. Außerdem verweist er 
auf geltende Normen und Vorschriften, 

die den Bibliotheksbau tangieren, wie 
zur Statik, zum Schallschutz oder zur 
Gestaltung von Büroarbeitsplätzen. Die 
Belange öffentlicher Bibliotheken sind 
erstmals umfassend berücksichtigt.

Paradies mit Regalen.  
Die Arbeitsgruppe Bau 
der bayerischen Fach-
hochschulbibliotheken

Von Thilo Liebe und  
Doris Schneider, S. 89

Innovationsbündnis 2013, Konjunk-
turpaket II, Studienbeiträge – Geld ohne 
Ende?

Neubau, Sanierung, Umbau – Aufga-
ben ohne Ende?

Architekten, Bauingenieure, Bibliothe-
kare – Planung ohne Ende?

Um für diese offenen Fragen eine Ba-
sis für Antworten zu schaffen, wurde 
die Arbeitsgruppe Bau der bayerischen 
(Fach-)Hochschulbibliotheken gegrün-
det. Der Beitrag stellt die Arbeitsgruppe 
sowie deren Ergebnisse vor. Arbeitshil-
fen und Planungsgrundlagen sind Teil 
dieser kollegialen Beratung. Keine stati-
schen Anleitungen oder gar Anweisun-
gen, sondern dynamische Hilfen und 
Grundlagen, welche jederzeit verfügbar 
sind und fortgeschrieben werden. 

Im zweiten Teil folgt ein Bericht zum 
Workshop „Braucht die Bibliothek der 
Zukunft noch Regale?“. Nicht nur die-
se Frage, auch die grundsätzliche Kon-
zeption einer Bibliothek beschäftigte die 
Teilnehmer. 

University of Bamberg 
Press – Der erste bayer-
ische Open-Access-Uni-
versitätsverlag

Von Fabian Franke und Barbara 
Ziegler, S. 107

Der Beitrag beschreibt Ziel, Profil, 
Service und Publikationsprozess des 
ersten bayerischen Open-Access-Uni-
versitätsverlags University of Bamberg 
Press (UBP). UBP ist ein Dienstleis-
tungsangebot der Universitätsbibliothek 
Bamberg, das den Wissenschaftlern 

der Universität eine Plattform für die 
qualitativ hochstehende und gleichzei-
tig kostengünstige und schnelle Veröf-
fentlichung wissenschaftlicher Arbeiten 
bietet. UBP unterstützt die uneinge-
schränkte elektronische Zugänglichkeit 
und die optionale parallele Veröffentli-
chung einer gedruckten Ausgabe.

Das Portal Propylaeum 

Von Ruth Maria Höpfner, S. 110
Mit ihren Fächern Ägyptologie, Alte 

Geschichte, Klassische Philologie, 
Klassische Archäologie sowie Vor- und 
Frühgeschichte und den in der zweiten 
Projektphase hinzugekommenen Diszi-
plinen Altorientalistik, Byzantinistik und 
Mittel- und Neulateinische Philologie 
bietet die virtuelle Fachbibliothek Pro-
pylaeum Fachinformationen für den ge-
samten Bereich der Altertumswissen-
schaften; ein Dokumentenserver und 
Themenportale runden das modulare 
Angebot ab.

3. E-Book-Tag  
an der Bayerischen  
Staatsbibliothek

Von Michaela Hammerl, S. 118
Am 6. November 2009 veranstal-

tete die Bayerische Staatsbibliothek 
den 3. E-Book-Tag, der sich diesmal 
mit E-Book-Lesegeräten befasste. Die 
eingeladenen Referenten präsentierten 
sowohl die technische Seite von E-
Readern als auch deren inhaltliche, die 
eng mit den E-Books verknüpft ist. Sie 
wiesen darauf hin, dass sich der Markt 
sowohl für die Hard- als auch für die 
Software in den nächsten Jahren noch 
stark weiterentwickeln werde und müs-
se, um massentauglich und auch für Bi-
bliotheken interessant zu sein.
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Energy efficiency and 
quality of stay in the  
library building 

By Stefan Schrammel, page 78
For the new city library of Augsburg, 

which was inaugurated in summer 
2009, all parties involved had requested 
an innovative energy concept with limi-
ted consumption of primary energy from 
the start. This goal was achieved in a 
complex planning process, with the so-
called “climate design”. This term desig- 
nates the tight cooperation between 
architecture and utilities technology. 
The arrangement of natural and artificial 
lighting is of special importance; eve-
ry part of the building has a function. 
The building’s fronts, being completely  
glazed and partly of a double-wall de-
sign, represent an integral part of the 
energy concept, just like the sky light, 
the cooling ceilings or the floor heating 
system. It was a great challenge to har-
monize all these aspects with the de-
mands of room acoustics. 

Planning aid or normali-
sing means – What is the 
use of the new DIN  
technical report 13 for 
public libraries?

By Roman Rabe, page 83
The DIN technical report “Construc-

tion and use planning of libraries and ar-
chives” published in 2009 replaces the 
preceding publication of 1998 which 
was limited to academic libraries. Par-
ticularly the quantitative core indications 
regarding the floor space required for the 
collections, user work places and spe-
cial functions are accepted by funding 
bodies, constructors and architects as 
a basis for planning concrete projects 
and have considerable influence on li-
brary planning in Germany and abroad. 
For its users the DIN technical report 
13 primarily serves as a check list, ref-
erence work and calculating aid. Ref-
erence is furthermore made to relevant 
standards and regulations applicable to 
library construction, for instance con-
cerning statics, noise insulation or the 

design and arrangement of office work 
places. The interests of public libraries 
have been considered comprehensively 
for the first time.

A paradise with shelves. 
The construction working 
group of the Bavarian 
libraries of universities of 
applied sciences

By Thilo Liebe and  
Doris Schneider, page 89

Innovation alliance 2013, economic 
stimulus package II, tuition fees – funds 
galore?

New development, redevelopment, 
refurbishment – projects galore?

Architects, construction engineers, 
librarians – plans galore?

The working group “construction” of 
the Bavarian libraries of universities (of 
applied sciences) was founded to es-
tablish a basis for finding answers to 
these questions. The article introdu-
ces the working group and its results. 
Part of this peer counselling activity is 
providing working aids and a planning 
basis. No static instructions or even di-
rections, but dynamic aids and basic 
findings which can be used at any time 
and which are continually updated. 

The second part will be a report about 
the workshop “Does the library of the 
future still need shelves?”. The partici-
pants examined not only this question, 
but also the basic conception of a lib-
rary. 

University of Bamberg 
Press – The first Bavarian 
open-access university 
publishing house

By Fabian Franke and Barbara 
Ziegler, page 107

The article describes the objectives, 
profile, services and publication pro-
cess of the first Bavarian open-access 
university publishing house Universi-
ty of Bamberg Press (UBP). UBP is a 
service offering of the university library 
of Bamberg, providing the university’s 

academics with a platform for the high-
quality and at the same time low-cost 
and fast publication of academic works. 
UBP supports the concept of unlimited 
electronic accessibility and the optional 
parallel publication of a printed edition.

The subject portal  
Propylaeum 

By Ruth Maria Höpfner, page 110
With its fields of study comprising 

Egyptology, ancient history, classical 
philology, classical archaeology, pre-
history and early history, and the disci-
plines added during the second project 
phase, comprising philology of the an- 
cient orient, Byzantine studies, medi-
eval and new Latin philology, the virtual 
subject library Propylaeum offers ex-
pert-level information for the complete 
area of classical studies. The service is 
complemented by a document server 
and a number of subject portals.

3rd E-Book Day  
at the Bayerische  
Staatsbibliothek 

By Michaela Hammerl, page 118
On 6 November 2009 the Bayeri-

sche Staatsbibliothek organized the 
3rd E-Book Day, which concentrated 
on e-book reading devices this time. 
The invited speakers presented both 
the technical side of e-readers and their 
content-related side, which is close-
ly connected with the e-books. They 
pointed out that both the hardware and 
software markets will and must develop 
strongly in the coming years in order to 
become suitable for mass use and also 
for libraries.


