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Digitalisierung

Die digitale Verfügbarkeit ihrer seit 456 Jahren hi-
storisch gewachsenen Sammlungen, die durch 
einen hohen Anteil an unikalen und höchst sel-
tenen Beständen gekennzeichnet sind, war für die 
Bayerische Staatsbibliothek das zentrale strate-
gische Ziel. Da sich ihre Angebote entsprechend 
ihrer Rolle als internationale Forschungsbibliothek 
an einen offenen, räumlich nicht abgrenzbaren 
wissenschaftlichen Nutzerkreis richten, ist das In-
ternet für sie gleichsam das natürliche Medium, 
erlaubt es doch den weltweiten zeitunabhängigen 
Zugriff auf einzigartige Quellensammlungen. Die 
digitale Bereitstellung erschließt einen Mehrwert, 
der gegenüber dem Status quo einen qualitativen 
Sprung in der wissenschaftlichen Literatur- und 
Informationsversorgung darstellt. Sie eröffnet eine 
neue Dimension in der Informationsinfrastruktur 
der Wissenschaft. Daneben kommt der Digitalisie-
rungspolitik auch eine wesentliche Bedeutung im 
Rahmen der Bestandserhaltungsstrategie zu: zum 
einen grundsätzlich mit Blick auf die Informations-
sicherung, als konkrete Maßnahme zur Sicherung 
der Information, wenn der Originalerhalt nicht 
mehr möglich ist, und prospektiv als Maßnahme 
vorbeugenden Bestandsschutzes in der Benut-
zung durch Bereitstellung einer digitalen Kopie vor 
allem bei gefährdeten, fragilen Objekten.

Erschien die Vision einer Digitalisierung ihres ge-
samten urheberrechtsfreien Bestandes Anfang die-
ses Jahrhunderts noch als Utopie, so darf im Jahr 
2014 festgestellt werden, dass die Vision im Be-
reich der Drucke bereits Wirklichkeit geworden ist.

39Innovationszentrum  
für digitale  
Informationstechnologie  
und -services
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Das Münchener Digitalisierungszentrum

Das bereits 1997 mit Förderung der DFG gegrün-
dete Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) 
agiert heute als nationales Kompetenzzentrum für 
Digitalisierungstechnologie und digitale Services. 
Voraussetzung waren zunächst der Aufbau der 
erforderlichen technischen Infrastruktur und die 
Entwicklung einer effizienten, computerbasierten 
Arbeitsablauforganisation. Die aus der Reorgani-
sation der bislang weitgehend analog arbeitenden 
Fotostelle aufgebaute Digitalisierungsstraße ver-
fügt über 26 – auf verschiedenste Materialtypen 
ausgelegte – Scanner einschließlich zweier 3D-
Scanner (Stand 30.6.2014). Die zentrale Erfas-
sungs- und Nachweisdatenbank (ZEND) steuert 
und dokumentiert in einem standardisierten, web-
basierten Workflow alle Prozessschritte: vom Digi-
talisierungsauftrag über die Erstellung, den Nach-
weis, die Qualitätssicherung, die Bereitstellung bis 
hin zur Langzeitarchivierung.

Die Digitalisierung im MDZ konzentriert sich auf 
Handschriften, Blockdrucke und Inkunabeln, be-
sonders wertvolle und/oder fragile Drucke, histo-
rische Karten und Musica practica sowie Samm-
lungsobjekte, deren Digitalisierung mit besonderen 
Schwierigkeiten und Anforderungen verbunden 
ist. Es handelt sich bei den Projekten des MDZ im 
Regelfall um thematisch oder materialspezifisch 
fokussierte Ansätze, die sich auf Textkorpora rich-
ten, für die ein spezifisches Forschungsinteresse 

vorliegt. Wenngleich die Digitalisierung im MDZ in-
sofern durch sog. „Boutique Digitisation Projects“ 
geprägt ist, so brachte das Jahr 2007 mit dem 
Start eines Großprojektes – der Digitalisierung von 
rund 37 000 Drucken aus dem 16. Jahrhundert 
(1518 bis 1600) – für das MDZ auch den Einstieg 
in die Massendigitalisierung. Der innovative Ansatz 
dieses Projekts lag dabei insbesondere im – welt-
weit erstmaligen – Einsatz von Scanrobot-Tech-
nologie im Routineverfahren. Die Scanroboter der 
Firma Treventus der ersten Generation, die bei ei-
nem buchschonenden Öffnungswinkel von nur ca. 
60° eine verzerrungsfreie Digitalisierung bis in den 
Buchfalz ermöglichen, wurden in einer Entwick-
lungspartnerschaft zwischen der Herstellerfirma, 
dem MDZ und dem IBR kontinuierlich optimiert 
und bereits 2007 mit dem europäischen ICT-Preis 
ausgezeichnet.

Seit seiner Gründung hat das MDZ mit über 80 
universitären und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen als Kooperationspartnern auf der 
nationalen und internationalen Ebene mehr als 
200 Digitalisierungsprojekte durchgeführt und in-
folgedessen auch im internationalen Maßstab eine 
umfassende Kompetenz aufgebaut. Der Zeitrah-
men der Digitalisierungsprojekte im MDZ erstreckt 
sich von Kaiser- und Königsurkunden des 8. Jahr-
hunderts und mittelalterlichen Handschriften bis 
hin zu Monographien des 20. Jahrhunderts, die im 
Rahmen des Digi20-Projektes aufgrund entspre-
chender Vereinbarungen mit einzelnen Verlagen im 
Netz im Open Access bereitgestellt werden kön-
nen. Auf der Grundlage des am MDZ aufgebauten 
Know-Hows ist die Bayerische Staatsbibliothek 
heute in der Lage, ihre Digitalisierungsstrategie – 

Links: Digitalisie-
rung großforma-

tiger Karten

Qualitätskontrolle 
(rechts)
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bezogen auf die diachrone Schichtung ihres Be-
standes und die Materialtypik ihrer Sammlungen – 
differenziert umzusetzen. Eine Pionierleistung stellt 
in jüngster Zeit die erfolgreich aufgenommene 3D-
Digitalisierung dar.

Die Finanzierung der Digitalisierungsprojekte 
des MDZ basierte und basiert nahezu ausschließ-
lich auf der Einwerbung von Drittmitteln – primär 
seitens der DFG.

Kooperation mit Google

Ungeachtet der umfassenden Förderung der Digi-
talisierung durch die DFG, die in ihrem Positionspa-
pier „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und 
Informationssysteme: Schwerpunkte der Förderung 
bis 2015“ (2006) der Digitalisierung des kulturellen 
und wissenschaftlichen Erbes für die Implementie-
rung einer integrierten digitalen Umgebung für die 
Wissenschaft einen außerordentlich hohen Stellen-
wert beimaß, konnte sich die Bayerische Staatsbi-
bliothek nicht der Einsicht verschließen, dass die 
Digitalisierung ihres gesamten urheberrechtsfreien 
Bestandes von mehr als 1 Million Bänden ein im-
menses Finanzierungsvolumen erfordert, das von 
der öffentlichen Hand nicht bereitgestellt wird oder 
werden kann. Auf europäischer Ebene ließ die EU 
keinen Zweifel daran, dass sie sich nicht an den 
operativen Kosten der Digitalisierung von Kulturgut 
beteiligen wird, sondern dies als Aufgabe der Mit-
gliedstaaten betrachtet.

So ist in der Bayerischen Staatsbibliothek die 
Entscheidung gereift, die Realisierung ihres zent-
ralen strategischen Ziels konsequent auf dem Weg 
einer Public-Private-Partnership zu verfolgen. 

Links: Dr. Griebel 
bei der Pressekon-
ferenz zum Ab-
schluss des Google-
Vertrags (2007)

Staatsminister 
Dr. Thomas Gop-
pel, Jens Redmer, 
Direktor der Google 
Book Search für  
Europa und  
Dr. Griebel (2007)

Nach einer EU-weiten Ausschreibung einer 
Dienstleistungskonzession und langwierigen, sehr 
intensiven Verhandlungen mit Google konnte im 
Februar 2007 der Vertrag, der auch dem Minister-
rat vorlag, unterzeichnet werden, der erste Vertrag 
Googles mit einer der führenden kontinentaleuro-
päischen Forschungsbibliotheken. Der Vertrag bot 
der Bayerischen Staatsbibliothek die einmalige 
Chance, die Digitalisierung ihres gesamten urhe-
berrechtsfreien ca. 1 Million Bände umfassenden 
Bestandes – eine Dienstleistung im Wert von ca. 
60 Millionen Euro – in einem Zeitraum von fünf bis 
sechs Jahren zu realisieren. Conditio sine qua non 
war für die Bayerische Staatsbibliothek bei den Ver-
handlungen, dass sie eine digitale Kopie erhält und 
damit die Daten „physisch“ und dauerhaft besitzt, 
um die digitalisierten Werke langfristig im open ac-
cess anbieten und sie über die Metadaten in regio-
nale, nationale und internationale Portale integrieren 
zu können. Die eigene digitale Kopie ist darüber hin-
aus die Voraussetzung für die Langzeitarchivierung.

Standen die Politik und die Community zur Zeit 
des Vertragsabschlusses der Kooperation der 
Bayerischen Staatsbibliothek mit Google teilweise 
skeptisch und kritisch gegenüber, so würdigte be-
reits im Jahr 2009 die damalige EU-Kommissarin 
für Informationsgesellschaft und Medien Viviane 
Reding den Schritt der Bayerischen Staatsbiblio-
thek als „äußerst sinnvoll, nicht zuletzt im Interesse 
der Steuerzahler“. Zwei Jahre später sprach sich 
der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann unter Verweis auf das erfolgreiche Vorgehen 
der Bayerischen Staatsbibliothek bei der Digitali-
sierung von Kulturgut dezidiert für eine Koopera-
tion öffentlicher Einrichtungen mit der Privatwirt-
schaft aus.
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Mit der Public-Private-Partnership mit Google 
wurde in Europa erstmals ein Digitalisierungspro-
jekt in industriellem Maßstab in Angriff genommen, 
das in technischer wie logistischer Hinsicht eine 
intensive Vorbereitung, aber im gesamten Pro-
jektzeitraum auch einen hohen – vor allem per-
sonellen – Ressourceneinsatz seitens der Baye-
rischen Staatsbibliothek erforderte. 2008 startete 
das Digitalisierungsprojekt, das im Wesentlichen 
die Bestände des 17. bis 19. Jahrhunderts um-
fasste. Nach reibungslosem Projektverlauf, der 
durch eine stets konstruktive Zusammenarbeit mit 
Google geprägt war, gelang es, das ambitionierte 
Projekt wie geplant im sechsten Jahr nach Pro-
jektstart im Wesentlichen zum Abschluss zu brin-
gen. Ende des Jahres 2013 konnte die Bayerische 
Staatsbibliothek das millionste digitalisierte Werk 
ins Netz stellen und damit eine magische Marke 
überschreiten – ein Erfolg, der ohne das Google-
Projekt nie erreicht worden wäre.

Mit der Bereitstellung von einer Million digitali-
sierter Werke aus dem urheberrechtsfreien Be-
stand für die kostenfreie, weltweite Nutzung stellte 
die Bayerische Staatsbibliothek einmal mehr ihre 
Spitzenposition bei der Digitalisierung des kultu-
rellen und wissenschaftlichen Erbes in Deutsch-
land unter Beweis. Sie leistet mit ihrem digitalen 

Angebot, das im MDZ (ca. 75 000 Digitalisate) und 
in der Public-Private-Partnership mit Google (925 
000 Digitalisate) aufgebaut worden ist und mitt-
lerweile ein Speichervolumen von über 500 Tera-
byte umfasst, einen entscheidenden Beitrag zur 
Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) wie zur Eu-
ropeana. Knapp 45 % der Textdokumente in der 
DDB und 56 % der aus Deutschland in Europeana 
nachgewiesenen digitalisierten Drucke stammen 
aus der Bayerischen Staatsbibliothek (Stand 30. 
Juni 2014).

Die digitale Verfügbarkeit ihres gesamten urheber-
rechtsfreien Bestands – größtenteils in Volltexter-
schließung – eröffnet insbesondere der Wissenschaft 
ein vor zehn Jahren kaum vorstellbares Potential.

Digitale Langzeitarchivierung

Angesichts ihres umfassenden Angebots digitaler 
Medien im Bereich der aktuellen Forschungs-
literatur, der bevorstehenden Ausweitung des 
bayerischen Pflichtstückegesetzes auf Online-
Publikationen, insbesondere aber angesichts ih-
rer Digitalisierungsoffensive ist die Langzeitarchi-
vierung für die Bayerische Staatsbibliothek auf 
all ihren Handlungsebenen eine der größten Zu-
kunftsherausforderungen. Die Aufgabenstellung 
liegt dabei nicht allein in der Archivierung, also der 
sicheren Datenverwahrung, sondern unter sich 
stetig verändernden technologischen Rahmen-

Kooperation mit 
dem Leibniz- 

Rechenzentrum 

42

Kapitel 3

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



bedingungen insbesondere in der komfortablen 
und stabilen Bereitstellung der archivierten Daten-
bestände sowie in deren fortlaufender Migration 
in jeweils verwendungsaktuellen Hard- und Soft-
wareumgebungen.

Nachdem die Bayerische Staatsbibliothek be-
reits 1999 bis 2001 in einem ersten DFG-Projekt 
Erfahrungen in der Langzeitarchivierung gesam-
melt hatte, stellte sie sich in den folgenden Jah-
ren unter hohem Ressourceneinsatz der neuen 
Herausforderung. Im Rahmen des Kompetenz-
netzwerkes nestor zum Aufbau einer nationalen 
Infrastruktur für die Langzeitarchivierung lag ihr 
Arbeitsschwerpunkt in der Zertifizierung vertrau-
enswürdiger Archive.

Einen entscheidenden Schritt stellte die im Jahr 
2004 mit dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) ge-
schlossene Kooperation im Bereich der Lang-
zeitarchivierung dar. Damit stand ein Partner mit 
hervorragenden Voraussetzungen für dieses zu-
nehmend in den Fokus tretende Handlungsfeld 
zur Verfügung. Die Bayerische Staatsbibliothek hat 

seither in enger Kooperation mit dem LRZ nach-
haltige Strukturen zur Langzeitarchivierung digita-
ler Daten aufgebaut, von vorneherein immer auch 
mit Blick auf eine verbundweite Nachnutzung. Im 
Rahmen des in drei Ausbaustufen von der DFG 
geförderten Projekts BABS (Bibliothekarisches Ar-
chivierungs- und Bereitstellungssystem) wurde in 
mehrjähriger Arbeit und mit hoher Eigenleistung 
zunächst eine organisatorisch-technische Infra-
struktur für die Langzeitarchivierung entwickelt.

Im Jahr 2009 konnte die Bayerische Staatsbib-
liothek dank der Bereitstellung von Sondermitteln 
durch das Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst das Langzeitarchivierungs-

system Rosetta Digital Preservation System (Ro-
setta DPS) als technischen Kern einer Langzeit-
archivierungslösung für alle Dokumentarten und 
Mediengattungen lizenzieren – die zu diesem 
Zeitpunkt weltweit einzige, praxiserprobte Lang-
zeitarchivierungssoftware, die sämtliche Prozess-
schritte in einem integrierten Software-Workflow 
unterstützt.

Seit Herbst 2009 arbeitete die Bayerische 
Staatsbibliothek, die weltweit zu den ersten Pi-
lotanwendern des Produkts zählte, gemeinsam 
mit dem LRZ an der Implementierung und dem 
Ausbau des Langzeitarchivierungssystems. Im 
Jahr 2012 konnte Rosetta DPS in den Echtbe-
trieb überführt werden, und zwar zunächst für die 
Materialtypen Digitalisate, Amtsdruckschriften und 
wissenschaftliche Websites.

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Langzeit-
archivierung stellte schließlich im Jahr 2013 nach 
intensiven Verhandlungen mit ExLibris und einer 
Anschubfinanzierung durch das Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

die Ausweitung der 
Lizenzen des Lang-
zeitarchivierungssys-
tems Rosetta DPS 
auf alle Universitätsbi-
bliotheken sowie die 

Bibliotheken der Hochschulen für die angewand-
ten Wissenschaften dar. Damit kommen die hohen 
Investitionen und Vorleistungen der Bayerischen 
Staatsbibliothek in der Langzeitarchivierung allen 
bayerischen Hochschulbibliotheken zugute. Im 
Zuge der landesweiten Nutzung von Rosetta DPS 
wird auch der Archivierung von Forschungsdaten 
hohe Bedeutung zukommen.

Virtuelle Fachbibliotheken

Die sich seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
dynamisch entwickelnden Anforderungen der di-
gitalen Informationslandschaft münden im Trans-
formationsprozess vom Sondersammelgebiet 
(SSG) klassischer Prägung zur Virtuellen Fach-
bibliothek (ViFa), den das DFG-Memorandum 
„Weiterentwicklung der überregionalen Literatur-

Virtuelle  
Fachbibliotheken 
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versorgung“ im Jahr 1998 von den SSG-Biblio-
theken einforderte. Ausgehend von ihren SSGs 
hat die Bayerische Staatsbibliothek orientiert an 
den spezifischen Anforderungen der einzelnen 
Fachcommunities ViFas entwickelt, die basierend 
auf einem integrierten Angebot von analogen 
und digitalen Medien (einschließlich freier Inter-
netquellen) dezidiert als Hybridbibliothek agieren 
und in der Ausgestaltung ihrer digitalen Services 
den Wandel von der Hol- zur Bringbibliothek voll-
ziehen. Ein signifikanter Mehrwert für die jeweilige 
Fachcommunity wurde vor allem in der Informa-
tionserschließung und -vermittlung durch einen 
integrierten Zugriff auf konventionelle und digitale 
Informationsressourcen, durch benutzerdefinierte 
Sichten auf fachlich definierte Teilbestände, durch 
Current-Content-Dienste und das Angebot per-
sonalisierter Dienstleistungen sowie in der unmit-
telbaren Verbindung von Informationsnachweis 
und -zugang durch Online-Fernleihe, Dokument-
lieferung sowie den Zugriff auf elektronische Voll-
texte realisiert. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat mit Partnern 
aus der Bibliothekscommunity und der Wissen-
schaft folgende ViFas realisiert: die ViFa Osteu-
ropa, Chronicon – das Portal für Geschichtswis-
senschaften, die ViFa Musik, Propyläum – die ViFa 
Altertumswissenschaften, die ViFa Romanischer 

Kulturkreis und die ViFa b2i für Buch-, Bibliotheks- 
und Informationswissenschaften. Die Ausweitung 
des Leistungsangebots einer ViFa im Vergleich zu 
einem konventionellen SSG war mit einem mas-
siven Anstieg des Ressourcenbedarfs verbunden. 
Erforderte bereits der Betrieb eines SSGs klassi-
scher Prägung in einem Teil des Fächerspektrums 
eine Eigenleistung, die nicht mehr in einem aus-
gewogenen Verhältnis zur Förderquote stand, so 
verschärfte sich das Problem der Relation von 
DFG-Förderung und Eigenleistung beim Betrieb 
einer ViFa in eklatanter Weise.

Wenngleich der Aufbau der ViFas unstrittig mit 
einem deutlichen Ausbau von innovativen Diens-
ten für die Wissenschaft einherging, so blieb die 
Realisierung des Typus ViFa doch hinter den ur-
sprünglichen Erwartungen zurück. Ein von der 
DFG beauftragtes, 2007 vorgelegtes Gutachten 
stellte fest, dass die ViFas insgesamt betrachtet 
bislang nur eine vergleichsweise geringe Nut-
zung aufwiesen, was im Wesentlichen auf Defi-
zite in der Usability, vor allem aber auf eine noch 
nicht zufriedenstellende Abdeckung potentieller 
elektronischer Informationsquellen zurückge-
führt wurde. Das entscheidende und weitgehend 
ungelöste Problem lag somit in der Integration 
digitaler Medien und deren überregionaler Bereit-
stellung.

Insofern sind die ViFas als Übergangsphänomen 
einzustufen, als logischer, in der Entwicklung not-
wendiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Ent-
wicklung Virtueller Forschungsumgebungen.

Launch der Ver-
kündungsplattform 
im Kuppelsaal der 

Bayerischen Staats-
kanzlei (2009)
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Elektronisches Publizie-
ren und Open Access

Vor dem Hintergrund eines schnell zu-
nehmenden Interesses sowohl in der 
Wissenschaft wie auch in der öffentli-
chen Verwaltung an der Nutzung der 
Vorteile des digitalen Publizierens im 
Open-Access-Verfahren etablierte die 
Bayerische Staatsbibliothek im Jahr 
2008 das „Zentrum für Elektronisches 
Publizieren“ (ZEP). In ihrem 1997 ge-
gründeten MDZ, das im Verlauf eines 
Jahrzehnts umfangreiche Erfahrungen 
mit Digitalisierungs-, Erschließungs-, 
Bereitstellungs- und Archivierungslö-
sungen gesammelt hatte, stand eine 
verlässliche technisch-organisato-
rische Infrastruktur für die Ausweitung 
der digitalen Dienste in den Bereich 
der aktiven Unterstützung von Publikationsvor-
haben zur Verfügung. Ziel war die Bündelung von 
Kompetenzen für die Unterstützung genuin elek-
tronischen Publizierens. 

Bereits im Jahr 2009 wurde in einer Präsentati-
on in der Bayerischen Staatskanzlei die „Verkün-
dungsplattform“ freigeschaltet, auf der die Amts-
blätter der Staatsministerien publiziert werden. Im 
ZEP werden die Amtsblätter mit Hilfe leistungs-
fähiger Satz-Software produziert und die Korrek-
turdurchgänge in laufender Abstimmung mit den 
Amtsblatt-Redaktionen durchgeführt. Als Ergebnis 
dieser Abläufe werden PDF-Dateien an das MDZ 
weitergereicht, das diese Dateien sowohl auf ei-
nem eigenen Webserver bereitstellt als auch in 
Rosetta DPS dauerhaft sichert. Im Rückblick auf 
den reibungslosen Produktionsablauf bei Herstel-
lung und Veröffentlichung von rund fünfhundert 
Amtsblättern hat sich die Bayerische Staatsbib-
liothek mit dem Betrieb der Verkündungsplattform 
als verlässlicher Partner der Staatsverwaltung in 
Bayern bewährt. Als wichtiges Modul des zentra-
len Rechtsportals BAYERN-RECHT wurde sie mit 
dem dritten Preis des Bayerischen eGovernment-
Löwen 2012 ausgezeichnet.

Ungeachtet der Publikationstätigkeiten für die 
öffentliche Verwaltung steht die Unterstützung der 

Forschung bei der Nutzung neuer Publikations-
techniken im Vordergrund.

Zentrale Bedeutung kommt dabei zunächst dem 
Aufbau und Betrieb von Publikationsplattformen 
für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaf-
ten zu, eine Schwerpunktsetzung, die eng mit den 
über sechzig Jahre gepflegten Sondersammelge-
bieten im Bereich der Geschichte, der Altertums-
wissenschaft und der Osteuropa-Studien sowie mit 
dem Aufbau virtueller Fachbibliotheken für diese 
Themengebiete zusammenhängt. Mit historicum.
net ging 2010 eine Publikations- und Recherche-
plattform für die Geschichtswissenschaft online. 
Eine gezielte Erweiterung der Publikationsaktivitä-
ten auf den Bereich geschichtswissenschaftlicher 
Rezensionen stellt die 2011 freigeschaltete Platt-
form recensio.net dar, in der bereits über 15.000 
Buchbesprechungen zur europäischen Geschich-
te im Open-Access-Verfahren zugänglich sind. 
In Kooperation mit der Max-Weber-Stiftung wird 
seit 2008 der Betrieb der Publikationsplattform 
perspectivia.net sichergestellt, über die die For-
schungsergebnisse der deutschen historischen 
Auslandsinstitute bereitgestellt werden.

Für die Zukunft ist eine weitere Bündelung von 
Aufgabenstellungen beim Auf- und Ausbau fach-
licher Dokumentenserver, bei der Bereitstellung 
wissenschaftlicher E-Journals sowie beim Auf-
bau projektbezogener Publikationsumgebungen 
im ZEP geplant, so dass etwa die Klärung von 
Rechts- und Lizenzfragen, die Durchführung von 

Symposium zum 
Online-Gang  
von Leibniz-Publik 
(2011)
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Schulungs- und Beratungsaufgaben sowie die 
kontinuierliche Kommunikation mit Wissenschaft-
lern zur Unterstützung bei der Nutzung von digi-
talen Forschungs- und Publikationsinfrastrukturen 
übernommen werden. Dabei wird der technische 
Betrieb der jeweiligen Softwarelösungen nicht 
vom ZEP, sondern durch die bereits existierenden 
Strukturen im MDZ und im IT-Referat sichergestellt. 
Ziel ist, die Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, der Historischen 
Kommission, dem Collegium Carolinum und wei-
teren außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
zu intensivieren.

Mit dem Leuchtturmprojekt „Leibniz-Publik“ 
hat die Bayerische Staatsbibliothek einen weit-
hin wahrgenommenen Schritt zur Förderung des 
Open-Access-Gedankens – entstanden als Re-
aktion auf die Monopolstellung der großen inter-
nationalen Zeitschriftenverlage – in der deutschen 
Wissenschaft unternommen. Der Aufbau des Ex-
zellenzportals der Leibnizpreisträger der DFG hat 
wichtige Erfahrungen beim Austausch mit Auto-
ren, Herausgebern und Verlagen erbracht, die in 
die geplante Realisierung weiterer Open-Access-
Angebote einfließen werden. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Inte-
gration von Aktivitäten im Bereich des elektroni-
schen Open-Access-Publizierens in die in Vorbe-
reitung befindlichen Fachinformationsdienste für 
die Musikwissenschaft, die Altertumswissenschaf-
ten, die Osteuropa-Studien und die Ge-
schichtswissenschaft dar. Da die 
verstärkte Bereitstel-
lung und Er-
schließung 

von Open-Access-Veröffentlichungen zu den 
zentralen Zielsetzungen der DFG bei der Transfor-
mation der bisherigen Sondersammelgebiete zu 
Fachinformationsdiensten zählt, wird das ZEP hier 
neue und bedeutende Koordinierungsaufgaben 
übernehmen.

Angesichts der prekären Situation im Bereich 
der geschichtswissenschaftlichen Bibliographien in 
Deutschland wird sich das ZEP auch bei der Neu-
organisation von Produktion und Publikation eines 
noch zu entwickelnden, alle wichtigen Akteure zu-
sammenführenden nationalen geschichtsbibliogra-
phischen Informationsangebots engagieren. Zu 
den neuartigen Dienstleistungen, die im Kontext 
der neu zu konzipierenden Fachinformationsdiens-
te entwickelt werden sollen, gehört u.a. auch die 
Anreicherung geisteswissenschaftlicher Online-
Publikationen anderer Institutionen durch normierte 
und mehrsprachige Schlagwort- und Klassifika-
tionsdaten sowie durch Personen-Identifikatoren 
auf Basis der Gemeinsamen Normdatei (GND). Ein 
erstes im ZEP durchgeführtes, gemeinsam mit der 
Freien Universität Berlin verantwortetes Pilotprojekt 
war die im Oktober 2014 freigeschaltete „Interna-
tional Encyclopedia 1914 – 1918“, in der mehrere 
hundert Historiker und Historikerinnen aus über 50 
Ländern neueste Forschungsergebnisse 
zur Weltkriegsgeschichte 
präsentieren.

App „Ludwig II. – Auf den Spuren  
des Märchenkönigs“ (2011)

46

Kapitel 3

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



Das mobile Internet als neues 
Nutzungsparadigma

Da die aktuellen Studien und Trend-Reports zur 
Entwicklung des Internets prognostizieren, dass 
der klassische Web-Zugriff über Desktop-PCs und 
Laptops zunehmend durch die Nutzung über mo-
bile Endgeräte abgelöst wird, hat die Bayerische 
Staatsbibliothek sehr frühzeitig den globalen Trend 
zu einer vorrangig mobilen Internetnutzung aufge-
griffen und erste Schritte eingeleitet, ihre zentralen 
Dienste auch in Form mobiler Versionen anzubie-
ten. Dies erforderte ein umfassendes Neudesign 
dieser Services, insbesondere eine Anpassung an 
das veränderte Display-Format und die Usability-
Anforderungen gestengesteuerter Touchscreens.

Bereits im Frühjahr 2010 realisierte das IT-Refe-
rat eine mobile – für alle gängigen Smartphones 
lauffähige – Version des OPACplus als Web-App 
und stellte sie den Hochschulbibliotheken zur 
Nachnutzung zur Verfügung. Im Juni desselben 
Jahres konnte der gesamtbayerische Verbundka-
talog als Angebot für mobile Endgeräte bereitge-
stellt werden. Beide Apps unterstützen dabei nicht 
nur die reinen Recherchefunktionalitäten, sondern 
darüber hinaus u. a. auch sämtliche personalisier-
ten Dienste.

Im August 2010 hat die Bayerische Staatsbi-
bliothek mit dem Angebot von 50 ausgewählten 
digitalisierten Highlights ihres Bestandes als iPad- 
und iPhone-Applikation einen deutschlandweit 
und auch international weithin beachteten Schritt 
in das mobile Internet vollzogen. Die App „Famous 

Books – Treasures of the Bavarian State Library“, 
die weltweit über den App-Store Apples kostenfrei 
beziehbar ist, gilt bis heute als eine paradigmati-
sche mobile Kultur-App schlechthin. Im März 2011 
veröffentlichte die Bayerische Staatsbibliothek mit 
den „Islamic Books“ eine weitere App, die Digita-
lisate wertvollster Spitzenstücke des islamischen 
Kulturkreises präsentiert. Zur 125. Wiederkehr des 
Todestages König Ludwigs II. im Jahr 2011 hat 
sie mit der App „Ludwig II. – Auf den Spuren des 
Märchenkönigs“ ein stark beachtetes digitales An-
gebot realisiert, das den König im virtuellen Umfeld 
der hochinnovativen Augmented Reality wieder 
lebendig werden lässt. Die App stellt dem Nutzer 
themenspezifische, multimediale Informationen 
(Videos, Hörbilder, 3D-Animationen) zu König Lud-
wig II. an den Originalschauplätzen zur Verfügung. 
In Anknüpfung an den Erfolg der Ludwig-II.-App, 
die 2012 beim Vodafone Public-Brain-Award mit 
einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde, hat die 
Bayerische Staatsbibliothek im Jahr 2013 die Lo-
cation-Based-Application „Bayern in historischen 
Karten“ herausgebracht, die dem Nutzer georefe-

Links: App „Famous 
Books“ (2010)

App „Oriental  
Treasures of the 
Bavarian State 
Library“ (2011)

Verleihung des 
Sonderpreises 
beim Public-Brain-
Award 2012 durch 
Finanzstaatsse-
kretär Franz Josef 
Pschierer
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renzierte Kulturinhalte an seinem jeweiligen Stand-
ort in Echtzeit anbietet. Durch Einbindung umfang-
reichen, aufwändig digitalisierten Kartenmaterials 
vom 16. bis 20. Jahrhundert kann z. B. die aktu-
elle geographische Position des Nutzers in histori-
schen Karten angezeigt und mit digitalen Inhalten 
entlang einer Zeitleiste unterlegt werden. Für diese 
App durfte die Bayerische Staatsbibliothek aus 
der Hand von Staatssekretär Johannes Hinters-
berger im November 2013 den ersten Preis des 
Vodafone Public-Brain-Awards „Apps für Bayern“ 
entgegennehmen. Mit der App „Dichterwege. Auf 
den Spuren von Jean Paul“ hat sie 2013 anlässlich 
des 250. Geburtstages von Jean Paul eine weitere 
Location-Based-Application herausgebracht. Im 
Herbst 2013 präsentierte sie mit der App „bava-
rikon3D“ einen Ausblick auf neue Möglichkeiten, 
Kultur im virtuellen Raum zu erleben. 

Präsentationssysteme für  
digitales Kulturgut

Während sich museale Objekte wie Gemälde und 
Skulpturen dem Betrachter vollständig erschlie-
ßen, stehen die Ausstellungen von schriftlichem 
Kulturgut vor dem Dilemma, dass immer nur zwei 
ausgewählte Blätter in einer Vitrine zur Schau ge-
stellt werden können. Die Bayerische Staatsbiblio-
thek hat deshalb im Innovationsbereich des sog. 
Gesture-Based-Computing gemeinsam mit ih-
rem langjährigen Kooperationspartner Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut Berlin in den letzten Jah-
ren hochmoderne Präsentationssysteme für digi-
tales Kulturgut entwickelt, die zum Zeitpunkt ihrer 
Markteinführung jeweils Weltneuheiten darstell-
ten und die Präsentation von Handschriften oder 

Links: App „Bayern 
in historischen  
Karten“ (2013)

Michel Erharts 
„Jesuskind mit 

Weintraube“ in der 
„App bavarikon3D“ 

(2013)

Unten links: Verlei-
hung des Public-

Brain-Award 2013 
durch Finanzstaats-

sekretär Johannes 
Hintersberger

Dr. Klaus Ceynowa  
erläutert Prinz 
Ludwig von Bayern 
den BSB-Globen-
Explorer (2013)
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Drucken in Ausstellungen wesentlich unterstützen 
und bereichern.

Der BSB-Explorer und der 3D-BSB-Explorer 
ermöglichen das freie Bewegen und Zoomen 
hochauflösender Digitalisate durch bloße Gesten-
steuerung auf speziellen Großdisplays, im Falle 
des 3D-BSB-Explorers sogar als dreidimensio-
nale Wahrnehmung frei im Raum „schwebender“ 
digitaler Objekte ohne 3D-Brille. Besucher von 
Ausstellungen haben so die Möglichkeit, von der 
Betrachtung der aufgeschlagenen Originale in den 
Vitrinen direkt zum virtuellen haptischen Umgang 
mit dem 3D-Digitalisat überzugehen.

In der Ausstellung „450 Jahre Große Landkarte 
Philipp Apians“ wurde erstmals der 3D-Globen-
Demonstrator vorgestellt, der via Touch-Screen 
detaillierte Einsichten auf den Erdglobus Philipp 
Apians und den Himmelsglobus von Heinrich Ar-
boreus eröffnete.

Bildähnlichkeitssuche – ein ex-
perimentelles Innovationsprojekt

Im Frühjahr 2013 konnte ein gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut Berlin entwi-
ckeltes experimentelles Innovationsprojekt der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden, das die Bildersuche 
in digitalen Massendaten ermöglicht.

In Handschriften und historischen Drucken fin-
den sich zahlreiche Bilder, Zeichnungen und Emb-
leme, die nicht einzeln erschlossen werden können 
und daher der Forschung auch dann weitgehend 
verborgen bleiben, wenn die Werke selbst digita-

lisiert sind. Die neue Technologie bietet nun dem 
Nutzer die Möglichkeit, anhand eines von ihm vor-
gegebenen Bildes aus einem digitalisierten Druck 
nach visuell ähnlichen Abbildungen innerhalb um-

fassender Sammlungen digitalisierter 
Werke zu suchen. Aktuell umfasst der 
recherchierbare Bestand rund 73 000 
digitalisierte Bücher mit Bildmaterial 
vom 6. bis 19. Jahrhundert mit insge-
samt 9,5 Millionen digitalisierten Buch-
seiten und ca. 5 Millionen bildlichen 
Darstellungen.

Die neue Bildähnlichkeitssuche, die 
in dieser Form eine Weltneuheit dar-
stellte, kann als beispielhaftes Modell 
eines nicht-textbasierten Zugangs zum 
kulturellen Erbe gelten.

Oben: BSB-Explorer 
(2010)

3D-BSB-Explorer 
(2012)

Bildähnlichkeitssuche (2013)
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