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1.  Digitale  Sammlungen  der  Diözesan-‐  und  
Dombibliothek  Köln

•  Nach	  mehrjährigem	  Vorlauf	  i.w.	  2015	  
und	  2016	  zusammen	  mit	  den	  Firmen	  
SemanLcs/Walter	  Nagel	  (Aachen)	  und	  
PDV	  (Erfurt;	  für	  die	  
Langzeitarchivierung)	  realisiert	  
•  Im	  Netz	  verfügbar	  seit	  Ende	  März	  
2017	  unter	  

h`ps://digital.dombibliothek-‐koeln.de/	  
	  

•  Zum	  Star`ermin	  waren	  ca.	  250	  
digitale	  Objekte	  in	  den	  Sammlungen	  
verfügbar	  
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1.  Digitale  Sammlungen  der  Diözesan-‐  und  
Dombibliothek  Köln

Die	  Digitalen	  Sammlungen	  umfassen	  zur	  Zeit	  vier	  KollekLonen	  
mit	  rund	  1.200	  Objekten	  (Stand:	  18.6.2019)	  
•  Aktuelle	  Veröffentlichungen	  aus	  dem	  Erzbistum	  Köln	  

•  Ca.	  175	  verschiedene	  Objekte	  (Graue	  Literatur,	  Zeitschrigen),	  
•  Darunter:	  Amtsbla`	  des	  Erzbistums	  Köln	  2000-‐2019	  (ca.	  400	  Nrn.)	  
•  Kirchenzeitung	  für	  das	  Erzbistum	  Köln	  2014-‐2019,13	  (ca.	  250	  Nrn.)	  

•  Altbestand	  der	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  
•  Ca.	  850	  Objekte	  (Bücher,	  Kleinschrigen)	  16.-‐19.	  Jh.;	  Schwerpunkt	  
z.Zt.	  19.	  Jh.	  	  

•  Handschrigen	  
•  Ca.	  175	  mi`elalterliche	  Handschrigen	  der	  Diözesan-‐	  und	  
Dombibliothek	  (Ziel:	  Freigabe	  aller	  361	  Hss.	  im	  Laufe	  des	  Jahres)	  
zzgl.	  derzeit	  4	  Hss.	  anderer	  Provenienz	  

•  Schrigenreihen	  der	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  
•  20	  Objekte	  (überwiegend	  ‚Libelli	  Rhenani‘	  )	  –	  Ziel:	  Freigabe	  aller	  
Bände)	  
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2.  Gründe  für  den  Auf-‐  und  Ausbau  eigener  digitaler  
Sammlungen  

Mit	  dem	  Aumau	  der	  digitalen	  Sammlungen	  verfolgt	  die	  Bibliothek	  vor	  allem	  
folgende	  Ziele:	  
•  Schaffung	  einer	  Pla?orm	  für	  die	  dauerhaEe	  Bereitstellung	  und	  Sicherung	  
elektronischer	  Veröffentlichungen	  des	  Erzbischöflichen	  Generalvikariates	  und	  
seiner	  Abteilungen	  („PublikaLonsserver“)	  sowie	  solcher	  der	  Bibliothek	  
•  LangfrisLge	  Sicherstellung	  der	  Verfügbarkeit	  der	  Digitalisate	  zu	  den	  
miPelalterlichen	  HandschriEen;	  Bereitstellung	  zahlreicher	  MetainformaLonen	  
zu	  diesen	  Handschrigen	  (verschiedene	  Beschreibungen,	  Sekundärliteratur	  …)	  im	  
Sinne	  einer	  technisch	  aktuellen	  und	  dynamischen	  Forschungsumgebung	  
•  Bereitstellung	  ausgewählter	  Schrigen	  und	  KollekLonen	  aus	  dem	  Altbestand	  zu	  
Themen	  der	  Kölner	  Kirche	  und	  ihrer	  Geschichte	  für	  die	  Forschung	  	  
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2.  Gründe  für  den  Auf-‐  und  Ausbau  eigener  digitaler  
Sammlungen  

BibliothekspoliLsch	  stärken	  die	  Digitalen	  Sammlungen	  in	  einer	  zunehmend	  digitalen	  Bibliothekswelt	  
die	  Bedeutung	  der	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  Köln:	  	  

•  Nutzerinnen	  und	  Nutzer	  erwarten	  zunehmend,	  dass	  die	  Bibliothek	  mit	  ihren	  Angeboten	  über	  das	  
Internet	  standortunabhängig	  verfügbar	  ist	  

•  Bibliothek	  erhält	  ein	  modernes,	  zeitgemäßes	  Image	  (kein	  Hort	  verstaubter	  (alter)	  Bücher)	  
•  Bibliothek	  wird	  auch	  von	  externen	  Nutzerinnen	  und	  Nutzern	  als	  wissenschagliche	  
Spezialbibliothek	  /	  Forschungsbibliothek	  wahrgenommen	  

•  Eine	  in	  der	  analogen	  Welt	  wichLge	  und	  selbstverständliche	  Aufgabe	  der	  Diözesanbibliothek	  
(Sammlung	  und	  Bereitstellung	  der	  PublikaLonen	  des	  Trägers)	  wird	  in	  der	  digitalen	  Welt	  von	  der	  
Bibliothek	  mit	  ihrem	  eigenen	  PublikaLonsserver	  fortgeführt	  

•  Auch	  in	  der	  digitalen	  Welt	  verwaltet	  und	  präsenLert	  die	  Bibliothek	  ihre	  unikalen	  und	  teils	  sehr	  
wertvollen	  Altbestände	  (mi`elalterliche	  Handschrigen)	  in	  Eigenregie	  und	  stärkt	  damit	  ihr	  
Alleinstellungsmerkmal	  im	  We`bewerb	  mit	  anderen	  Bibliotheken	  

Die	  Digitalen	  Sammlungen	  sind	  somit	  ein	  wichLger	  Baustein	  für	  die	  längerfrisLge	  Zukungsfähigkeit	  
der	  Bibliothek	  !	  
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3.  Workflow  Retrodigitalisierung
In	  die	  KollekLon	  Altbestand	  der	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  werden	  nach	  
und	  nach	  im	  Hause	  retrodigitalisierte	  PublikaLonen	  aus	  dem	  Bestand	  der	  
Bibliothek	  freigegeben.	  

Hauptauswahlkriterien:	  
•  Bezug	  zum	  Erzbistum	  Köln	  oder	  zur	  Kölner	  Kirche	  
•  Das	  Werk	  wurde	  noch	  nicht	  anderweiLg	  digitalisiert	  (OA,	  persistenter	  
IdenLfier,	  Qualität;	  Prüfung	  über	  KVK)	  

GegenwärLg	  liegt	  der	  Schwerpunkt	  auf	  (Klein-‐)Schrigtum	  aus	  dem	  19.	  
Jahrhundert	  
Befund:	  Erstaunlich	  häufig	  ist	  die	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  
Alleinbesitzer	  oder	  es	  gibt	  nur	  wenige	  Besitznachweise	  im	  KVK	  
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3.  Workflow  Retrodigitalisierung
Beispiel	  UnterkollekLon	  Gebet-‐	  und	  Gesangbücher:	  Bei	  dem	  Schrigtum	  handelt	  es	  
sich	  vorwiegend	  um	  lokale	  Andachts-‐,	  Bruderschags-‐	  und	  Wallfahrtsliteratur.	  
Von	  140	  von	  der	  Diözesanbibliothek	  retrodigitalisierten	  und	  frei	  gegebenen	  
Objekten	  (Stand	  21.6.2019),	  davon	  136	  aus	  dem	  19.	  Jahrhundert,	  sind	  bei	  einer	  
Recherche	  im	  KVK	  
•  93	  (66,4%)	  im	  Alleinbesitz	  der	  Erzbischöflichen	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  
Köln	  (Titel	  oder	  Auflage)	  
•  36	  (25,7%)	  lediglich	  in	  einer	  oder	  zwei	  anderen	  Bibliotheken	  nachgewiesen	  (	  des	  
Ögeren	  UB	  Köln,	  Staatsbibliothek	  zu	  Berlin,	  StB	  Aachen,	  UB	  Eichstä`)	  	  
•  Für	  9	  (6,4%)	  gibt	  es	  Besitznachweise	  in	  3	  –	  5	  weiteren,	  und	  für	  2	  (1,4%)	  in	  6	  –	  10	  
weiteren	  Bibliotheken.	  
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3.  Workflow  Retrodigitalisierung
WichLge	  Arbeitsschri`e	  sind:	  
• Vor	  der	  Digitalisierung	  
•  Auswahl	  von	  Drucken,	  die	  evtl.	  für	  Digitalisierung	  in	  Frage	  kommen,	  am	  
Bestand	  (hilfsweise	  am	  OPAC)	  	  
•  Duble`encheck	  via	  KVK;	  evtl.	  Prüfung	  des	  bereits	  vorliegenden	  Digitalisats	  
•  Urheberrecht:	  Prüfung,	  ob	  Druck	  rechtefrei	  ist	  (bei	  Drucken	  vor	  1900	  
unproblemaLsch)	  
•  Erlaubt	  der	  Erhaltungszustand	  des	  Werkes	  eine	  Retrodigitalisierung?	  
•  Katalogaufnahme	  (Primärkatalogisat)	  prüfen	  /	  verbessern	  
•  Objekt	  bereitstellen	  und	  Scanaugrag	  erteilen	  
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3.  Workflow  Retrodigitalisierung

WichLge	  Arbeitsschri`e	  sind:	  
•  Während	  der	  Digitalisierung	  	  

•  Gleichförmige	  Raumbedingungen	  =	  qualitaLv	  
einheitliche	  Bildaufnahmen	  

•  Scannen	  mit	  dem	  Hilfsprogramm	  MulLdotscan	  
•  Einrichten	  der	  Aufnahmefläche;	  Scannen	  Seite	  für	  Seite	  
(derzeit	  im	  Einsatz	  Scanner	  der	  Fa.	  Microbox,	  book2net	  
Ultra)	  

•  Vorstrukturierung	  des	  digitalen	  Objektes	  
•  Vorprüfung	  der	  Scans;	  ggf.	  Erstellen	  von	  Nachscans	  
•  Abschluss	  und	  Bereitstellung	  der	  Dateien	  auf	  einem	  
lokalen	  Speicher	  für	  die	  weitere	  Verarbeitung	  im	  VL-‐
Server	  
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3.  Workflow  Retrodigitalisierung
WichLge	  Arbeitsschri`e	  sind:	  
•  Nach	  der	  Digitalisierung	  
•  Qualitätskontrolle	  der	  Scans;	  ggf.	  Augrag	  für	  Nachscans	  
•  Strukturierung	  des	  Inhalts	  des	  Werkes	  
•  OCR-‐Texterkennung	  (für	  AnLqua-‐	  und	  Frakturschrigen):	  OpLon	  
Volltextrecherche	  im	  Dokument	  
•  Zuordnung	  des	  Werkes	  zu	  einer	  oder	  mehreren	  KollekLonen	  in	  der	  
digitalen	  Sammlung	  der	  Bibliothek	  
•  Freigabe	  des	  Objektes	  (Rechtefestlegung,	  Anzeige	  in	  den	  digiatlen	  
Sammlungen,	  Bereitstellung	  der	  Sekundäraufnahme	  im	  Verbundkatalog	  
und	  im	  lokalen	  Katalog;	  Anstoß	  der	  Langzeitarchivierung	  über	  die	  VL/
PDV-‐Schni`stelle)	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Mi`e	  April	  2019	  wurde	  das	  
Projekt	  zur	  MigraLon	  der	  bereits	  
früher	  digitalisierten	  
Handschrigen	  der	  Diözesan-‐und	  
Dombibliothek	  („CEEC-‐Altdaten“)	  
abgeschlossen.	  
Von	  den	  361	  migrierten	  
Handschrigen	  sind	  derzeit	  etwa	  
die	  Hälge	  bereits	  wieder	  
freigeschaltet.	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Rückblick:	  
•  Unter	  der	  Bezeichnung	  Codices	  Electronici	  Ecclesiae	  Coloniensis	  (CEEC)	  
wurden	  im	  Zeitraum	  2000-‐2004	  die	  miPelalterlichen	  HandschriEen	  der	  
Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  im	  Rahmen	  eines	  DFG-‐Projektes	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Universität	  Köln	  /	  HKI	  unter	  der	  Gesamtleitung	  
von	  Prof.	  Dr.	  Manfred	  Thaller	  digitalsiert	  
•  361	  Codices	  mit	  insgesamt	  über	  140.000	  Bildseiten	  wurden	  erfasst	  
•  Durch	  vielfälLge	  Metadaten	  (Handschrigenbeschreibungen,	  
Sekundärliteratur,	  z.T.	  als	  Volltext)	  und	  Tools	  wurde	  eine	  innovaLve	  
virtuelle	  Forschungsumgebung	  geschaffen	  
•  Unter	  der	  Adresse	  	  www.ceec.uni-‐koeln.de	  	  	  waren	  die	  Handschrigen	  
seitdem	  im	  Internet	  frei	  verfügbar	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Gründe	  für	  die	  DatenmigraLon:	  
•  Das	  verwendete	  Datenbanksystem	  (CLIO	  /	  KLEIO)	  und	  der	  Standard	  für	  die	  
Objektbeschreibungen	  (MASTER)	  werden	  nicht	  weiterentwickelt	  

•  Der	  Betrieb	  des	  CEEC-‐Servers	  an	  der	  Universität	  Köln	  ist	  mi`elfrisLg	  nicht	  
gesichert	  

•  Korrekturen	  am	  Datenbestand	  und	  neuere	  Forschungsliteratur	  können	  
nicht	  eingearbeitet	  werden	  

	  

•  Als	  Alleinstellungsmerkmal	  der	  Bibliothek	  sollen	  die	  Handschrigen	  in	  den	  
bibliothekseigenen	  digitalen	  Sammlungen	  präsenLert	  werden	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Zentrale	  Arbeitspakete	  bei	  der	  DatenmigraLon:	  
•  Analyse	  und	  Bearbeitung	  des	  Altdatenbestandes	  

(Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek)	  	  

•  Transforma_on	  der	  Metadaten	  in	  ein	  aktuelles	  Datenformat	  (TEI)	  
(Herr	  Schaßan,	  HAB	  Wolfenbü`el)	  

•  Entwicklung	  eines	  VL-‐Moduls	  zur	  Präsenta_on	  der	  digitalisierten	  HandschriEen	  	  
(SemanLcs)	  

•  Nachbearbeitung	  der	  migrierten	  Daten;	  Einarbeitung	  weiterer	  Metadaten	  	  
(Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek)	  

•  Langzeitarchivierung	  des	  Datenbestandes	  
	  	  	  	  	  	  	  (Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek)	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Einige	  wichLge	  Erkenntnisse	  aus	  dem	  Projekt:	  
•  Die	  vorliegenden	  Bilddateien	  waren	  in	  einem	  unerwartet	  hohen	  Maße	  
korrupt:	  vollständige	  und	  fehlerfreie	  Bilddateien	  lagen	  nur	  bei	  170	  Codices	  
vor;	  bei	  181	  Codices	  fanden	  sich	  in	  einem	  unterschiedlichen	  Umfang	  defekte	  
oder	  fehlende	  Bilddateien	  –	  mögliche	  Gründe	  hierfür	  	  	  
•  Die	  Sichtung	  des	  gesamten	  vorliegenden	  Datenmaterials	  (Scans,	  Nachscans,	  
Datensicherungen)	  auf	  verschiedenen	  Datenträgern	  (CD-‐ROM,	  DVD,	  
Bandsicherungen)	  ermöglichte	  in	  vielen	  Fällen	  einen	  Austausch	  korrupter	  
gegen	  fehlerfreie	  Bilddateien	  
•  Trotz	  des	  grundsätzlichen	  Ziels	  einer	  DatenmigraLon,	  ein	  bestehendes	  
Angebot	  in	  eine	  neue	  technische	  Umgebung	  umzusetzen,	  bietet	  sich	  die	  
Chance,	  innovaLve	  Möglichkeiten	  aufzugreifen	  und	  Ansätze,	  die	  sich	  nicht	  
bewährt	  haben,	  nicht	  weiter	  zu	  verfolgen	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Beispiele:	  

•  „1	  :	  1“	  Umsetzung:	  
•  Mehrere	  wissenschaglich	  relevante	  Handschrigenbeschreibungen	  werden	  parallel	  angeboten	  
•  Beschreibungen	  (Metatexte)	  und	  Bildseiten	  sind	  verlinkt	  
•  Bibliografie	  der	  Sekundarliteratur	  zu	  den	  Handschrigen,	  nach	  Möglichkeit	  mit	  Volltextzugriff;	  Bibliografie	  

kann	  laufend	  ergänzt	  werden	  
•  InnovaLve	  Elemente	  nach	  der	  MigraLon:	  

•  Weiterentwicklung	  des	  Viewers:	  stufenloses	  Zoomen,	  Kontrastveränderung,	  FarbinverLerung	  etc.	  
•  Zusätzliche	  ImplemenLerung	  eines	  IIIF-‐Viewers,	  der	  die	  parallele	  Betrachtung	  verschiedener	  

Handschrigen	  (auch	  unterschiedlicher	  Provenienz)	  auf	  dem	  Bildschirm	  ermöglicht	  
•  Verknüpfung	  der	  Sekundärliteratur	  mit	  Katalogdaten	  der	  Bibliothek	  und	  Verbunddaten	  
•  Verknüpfung	  der	  Personennamen	  in	  den	  Metadaten	  mit	  der	  GND	  
•  Verbesserte	  Downloadmöglichkeiten	  für	  einzelne	  Bildseiten	  
•  Langzeitarchivierung!	  

•  Aus	  dem	  alten	  CEEC-‐Angebot	  nicht	  übernommen	  wurden	  z.B.	  
•  Die	  „Historische	  Bibliothek“	  
•  Tools	  zur	  paläographischen	  DokumentaLon	  von	  Handschrigen	  
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4.  Eckpunkte  zur  MigraAon  der  CEEC-‐Altdaten
Fazit:	  
• Mit	  der	  MigraLon	  der	  CEEC-‐Daten	  in	  die	  digitalen	  Sammlungen	  der	  
Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  wurde	  nicht	  nur	  die	  PräsentaLon	  der	  
unikalen	  Handschrigen	  als	  wesentliches	  Alleinstellungsmerkmal	  der	  Kölner	  
Bibliothek	  an	  die	  heuLgen	  technischen	  Möglichkeiten	  angepasst:	  Vielmehr	  
wurden	  mit	  der	  neuen	  Pla|orm	  auch	  die	  heuLgen	  Anforderungen	  an	  eine	  
Langzeitarchivierung	  umgesetzt.	  	  
•  Die	  KollekLon	  Handschrigen	  innerhalb	  der	  Digitalen	  Sammlungen	  bietet	  
nun	  eine	  offene	  und	  pflegeleichte	  Oberfläche	  für	  die	  Verwaltung	  von	  Bild-‐	  
und	  Metadaten,	  die	  die	  Verknüpfung	  mit	  Normdaten	  ebenso	  unterstützt	  
wie	  die	  Anbindung	  wissenschaglicher	  Literatur.	  Zudem	  wurde	  die	  
Anschlussfähigkeit	  der	  OnlinepräsentaLon	  zu	  den	  bedeutenden	  Portalen	  
wie	  Europeana	  	  und	  dem	  in	  Planung	  befindlichen	  Handschri>enportal	  	  für	  
den	  deutschsprachigen	  Raum	  geschaffen.	  	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

In	  ihrer	  FunkLon	  als	  Behördenbibliothek	  sammelt	  die	  seit	  jeher	  alle	  Druckwerke,	  die	  vom	  
Generalvikariat	  und	  seinen	  angeschlossenen	  Einrichtungen	  erstellt	  werden.	  
Dank	  Visual	  Library	  können	  nun	  auch	  die	  hauseigenen	  Dokumente,	  die	  in	  digitaler	  Form	  
erscheinen,	  gesammelt,	  aumereitet,	  dauerhag	  gesichert	  und	  mit	  einer	  persistenten	  
Adresse	  bereitgestellt	  werden.	  
Dazu	  zählen	  aktuell	  vor	  allem	  PublikaLonen,	  die	  direkt	  vom	  Generalvikariat	  publiziert	  
werden	  oder	  die	  von	  anderen	  kirchlichen	  Einrichtungen	  des	  Bistums	  (z.B.	  Bildungswerk,	  
Caritasverband)	  erstellt	  werden:	  
Typologisch	  liegen	  sowohl	  Monographien	  als	  auch	  Periodika	  vor:	  	  	  
•  a)	  Zeitschrigen	  (z.B.	  Amtsbla`,	  Kirchenzeitung,	  Directorium,	  Finanzbericht,	  MAV-‐Publik,	  
Zeitschrigen	  weiterer	  Einrichtungen)	  

•  b)	  Monographien	  (Hirtenbriefe,	  PublikaLonen	  der	  Pressestelle	  und	  weiterer	  
Einrichtungen)	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

Wie	  kommen	  die	  pdf-‐
Dokumente	  in	  die	  
Visual	  Library?	  
Über	  ein	  Webformular	  
der	  Visual	  Library	  
können	  autorisierte	  
Nutzer	  aus	  den	  
Abteilungen	  des	  EGVs	  
elektronische	  
PublikaLonen	  des	  
Erzbistums	  zur	  Online	  
PräsentaLon	  und	  
Langzeitsicherung	  
hochladen:	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

•  Da	  im	  Alltagsbetrieb	  
das	  Webformular	  
leider	  bislang	  nur	  
selten	  genutzt	  wird,	  
müssen	  wir	  weiterhin	  
laufend	  die	  Webseiten	  
des	  Erzbistums	  nach	  
neuen	  PublikaLonen	  
sichten.	  

•  Regelungen	  für	  die	  
regelmäßige	  
Belieferung	  (die	  auch	  
funkLonieren)	  wurden	  
getroffen	  mit	  den	  
RedakLonen	  des	  
Amtsbla`es	  sowie	  der	  
Kirchenzeitung.	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

Im	  Folgenden	  sollen	  beispielhag	  für	  den	  Bereich	  „Zeitschrigen“	  die	  Arbeitsschri`e	  
für	  den	  regelmäßigen	  Import	  eines	  Heges	  der	  Kirchenzeitung	  für	  das	  Erzbistum	  
Köln	  beschrieben	  werden:	  
In	  den	  Sammlungen	  finden	  Sie	  die	  Kirchenzeitung	  als	  digitale	  Ausgabe	  ab	  dem	  
Jahrgang	  2014	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

SchriP	  1:	  Die	  RedakLon	  
der	  Kirchenzeitung	  
schickt	  der	  Bibliothek	  
die	  aktuelle	  Ausgabe	  per	  
eMail	  
SchriP	  2:	  Die	  Ausgabe	  
wird	  lokal	  abgespeichert	  
und	  danach	  in	  die	  VL	  
hochgeladen	  
SchriP	  3:	  Das	  
Zeitschrigenheg	  wird	  in	  
den	  betr.	  Ordner	  im	  
Zeitschrigenmodul	  
imporLert	  
	   AKThB	  Jahrestagung	  2019,	  Trier	  	  
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Beim	  Import	  kann	  man	  
schon	  die	  folgenden	  
Schalter	  setzen:	  
•  Typ	  des	  Dokumentes	  
•  Zugriffsrechte	  
•  Freigabe	  



5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

Nach	  dem	  Import	  steht	  
die	  Datei	  unbearbeitet	  
im	  Verzeichnis	  und	  muss	  
noch	  angepasst	  werden:	  
SchriP	  4:	  Zunächst	  wird	  
die	  komple`e	  pdf-‐Datei	  
mit	  dem	  „pdf-‐Cu`er“	  in	  
einzelne	  Seiten	  (im	  jpg-‐
Format)	  „geschni`en“.	  
Der	  „pdf-‐Cu`er“	  gibt	  die	  
Seiten	  in	  einer	  
durchgehenden	  Zählung	  
aus.	  
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Der	  Hinweis	  „(OCR)“	  
informiert,	  dass	  zu	  der	  
betr.	  Seite	  ein	  OCR-‐
Volltext	  exisLert.	  



5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

SchriP	  5:	  Jetzt	  
wird	  die	  
Paginierung	  
korrigiert.	  

Ergebnis:	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

SchriP	  6:	  Nun	  
werden	  die	  
Titeldaten	  des	  
Heges	  angepasst.	  

Ergebnis:	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

SchriP	  7:	  Für	  die	  Freigabe	  des	  
Titels	  im	  Internet	  ist	  mit	  dem	  
Verlag	  eine	  Moving-‐Wall	  von	  
zwei	  Monaten	  vereinbart,	  
d.h.	  das	  Juni-‐Heg	  wird	  erst	  
Anfang	  September	  
freigeschaltet	  
	  
Nach	  der	  Freigabe	  steht	  das	  
Heg	  in	  den	  digitalen	  
Sammlungen	  zur	  Verfügung.	  
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5.  Das  Repositorium  Aktuelle  Veröffentlichungen  
aus  dem  Erzbistum  Köln

Ausblick,	  Wünsche	  
•  Geplant	  ist,	  küngig	  auch	  ältere	  Zeitschrigenjahrgänge	  (Kirchenzeitung,	  Amtsbla`	  
u.a.)	  	  in	  die	  Digitalen	  Sammlungen	  zu	  imporLeren.	  Jahrgangsweise	  gebundene	  
Zeitschrigen	  können	  nur	  gescannt	  werden,	  wenn	  man	  für	  die	  Digitalisierung	  den	  
Band	  „opfert“,	  d.h.	  auseinanderschneidet	  bzw.	  die	  Bindung	  ablöst.	  
Im	  Fall	  der	  Kirchenzeitung	  ist	  das	  kein	  Problem,	  da	  diese	  doppelt	  gesammelt	  und	  gebunden	  
wurde	  und	  nach	  der	  Digitalisierung	  die	  dauerhage	  Aumewahrung	  eines	  Exemplars	  genügt.	  	  

•  Die	  zweite	  Frage	  lautet	  wie	  immer:	  Wer	  macht	  es?	  	  
•  a)	  Einscannen	  durch	  eigene	  Mitarbeiter	  
•  b)	  Beaugragung	  einer	  Fremdfirma	  

•  Darüber	  hinaus	  müssen	  die	  Anstrengungen	  intensiviert	  werden,	  dass	  „born	  
digitals“	  aus	  dem	  Generalvikariat	  „automaLsch“	  über	  das	  Webformular	  zur	  
Verfügung	  gestellt	  werden	  (bisher	  keine	  Abgabepflicht).	  
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6.  PerspekAven  und  Fazit  (1)  

•  Innerhalb	  eines	  für	  die	  Bibliothek	  günsLgen	  Zei~ensters	  (ParLzipaLon	  
an	  einem	  umfassenderen	  Digitalisierungskonzept	  der	  bischöflichen	  
Verwaltung)	  ist	  es	  dieser	  gelungen,	  die	  erforderlichen	  Mi`el	  in	  
beträchtlicher	  Höhe	  für	  den	  Aumau	  eigener	  Digitaler	  Sammlungen	  	  zu	  
erhalten	  und	  somit	  ihre	  eigene	  Digitalisierungsstrategie	  umfassend	  zu	  
realisieren.	  
• Mit	  Visual	  Library	  der	  Fa.	  SemanLcs	  setzt	  die	  Bibliothek	  dabei	  für	  die	  
Erschließung	  und	  PräsentaLon	  ihrer	  digitalen	  Objekte	  ein	  
marktgängiges,	  in	  deutschen	  wissenschaglichen	  Bibliotheken	  weit	  
verbreitetes	  Produkt	  ein,	  dessen	  Bestand	  und	  Weiterentwicklung	  
auch	  mi`elfrisLg	  gesichert	  sein	  dürge.	  
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6.  PerspekAven  und  Fazit  (2)  

• Die	  verschiedenen	  KollekLonen	  der	  Digitalen	  Sammlungen	  
konLnuierlich	  mit	  weiteren	  relevanten	  Inhalten	  zu	  füllen,	  bleibt	  
dauerhag	  Aufgabe	  der	  Bibliothek.	  Bei	  gleichbleibendem	  oder	  eher	  
sinkendem	  Personalstand	  ist	  dieses	  „Liniengeschäg“	  nur	  durch	  die	  
interne	  Freisetzung	  von	  Kapazitäten	  zu	  leisten;	  d.h.	  andere,	  eher	  
klassische	  bibliothekarische	  Arbeiten	  verlieren	  an	  Bedeutung.	  
• Die	  Digitalen	  Sammlungen	  bilden	  einen	  wichLgen	  Baustein	  beim	  
Übergang	  der	  Diözesan-‐	  und	  Dombibliothek	  Köln	  zu	  einer	  „hybriden“	  
Bibliothek,	  die	  neben	  herkömmlichen	  „analogen“	  Material	  
zunehmend	  auch	  elektronische	  PublikaLonen	  anbietet.	  	  
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Vielen  Dank  für  Ihre  Aufmerksamkeit!  

	  

Kontakt:	  
Prof.	  Dr.	  Siegfried	  Schmidt:	  siegfried.schmidt@erzbistum-‐koeln.de	  

0221	  1642-‐3782	  

Stefan	  Spengler,	  Dipl.Bibl.:	  stefan.spengler@erzbistum-‐koeln.de	  
0221/1642-‐3672	  
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