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Die ZBW erhält Mittel zur Originalerhaltung 

Bestandserhaltung ist für die nachhaltige Bereitstellung von Informationen unabdingbar. Im 
Bestand der ZBW befinden sich ca. 2,4 Mio. Bücher und Bände aus den Erscheinungsjahren 
1840 – 1990. In diesen Jahren wurden Bücher aus Materialien hergestellt, die bewirken, 
dass das Papier versäuert, vergilbt, spröde wird und schließlich zerfällt. Um die Inhalte 
dieser Werke zu erhalten, werden diese Bücher und Bände digitalisiert und digital erhalten. 

Digitale Dokumente und Objekte werden sehr schnell unbrauchbar, denn Software, 
Hardware, Datenträger und Formate, die für deren Nutzung unabdingbar sind, veralten sehr 
rasch. Die ZBW ist eine der ersten Bibliotheken in Deutschland, die über eine Möglichkeit der 
digitalen Langzeitarchivierung verfügt. Im Zuge der digitalen Langzeitarchivierung werden 
digitale Dokumente und Objekte in einem Speicher abgelegt und daraufhin beobachtet, ob 
Veränderungen eintreten, die die Benutzbarkeit beinträchtigen. Wenn sich dieses 
abzeichnet, werden die Dokumente und Objekte rechtzeitig in neue, zukunftsfähige Formate 
und IT-Umgebungen überführt. Die ZBW ist dafür mit den Data Seal of Approval, einem 
international renommierten Qualitätssiegel ausgezeichnet worden.  

Um aber auch einen Ausschnitt ihres Altbestandes im gedruckten Original erhalten zu 
können, hat sich die ZBW im Rahmen des „Förderprogramm Erhalt schriftlichen Kulturgutes“ 
um Mittel beim Land Schleswig-Holstein beworben. Sie hat daraufhin 50.000 € für eine 
Entsäuerungsmaßnahme erhalten.  

Damit können ca. 5.000 kg Bücher und Bände behandelt werden. Das entspricht etwa 
10.000 einzelnen Büchern bzw. Zeitschriftenbänden. Bei dieser Behandlung werden Stoffe in 
die Bücher eingebracht, die bewirken, dass die Säure in dem Papier neutralisiert wird und 
darüber hinaus noch ein Puffer in dem Papier angelegt wird, der es vor neuer Versäuerung 
schützt. Auf diese Weise können wichtige Werke aus dem Sammelgebiet der ZBW im 
Original erhalten werden. 

__________________________________________________________________________ 

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ist das weltweit größte Informationszentrum für 
wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Die Einrichtung beherbergt rund 4 Millionen Bände und ermöglicht den 
Zugang zu Millionen wirtschaftswissenschaftlicher Online-Dokumente. Allein 2015 wurden rund 5 Millionen 
digitale Volltexte heruntergeladen. Daneben stellt die ZBW eine rasant wachsende Sammlung von Open-Access-
Dokumenten zur Verfügung. EconStor, der digitale Publikationsserver, verfügt aktuell über 124.000 frei 
zugängliche Aufsätze und Working Papers. Mit EconBiz, dem Fachportal für wirtschaftswissenschaftliche 
Fachinformationen, können Studierende oder Wissenschaftler/innen in über  Millionen Datensätzen 
recherchieren. Zudem gibt die ZBW die beiden wirtschaftspolitischen Zeitschriften Wirtschaftsdienst und 
Intereconomics heraus. Die ZBW ist eine forschungsbasierte wissenschaftliche Bibliothek. Drei Professuren und 
eine internationale Doktorandengruppe beschäftigen sich transdisziplinär mit dem Thema Science 2.0. Die ZBW 
ist in ihrer Forschung international vernetzt. Hauptsächliche Kooperationspartner kommen aus den EU-
Großprojekten EEXCESS und MOVING sowie aus dem Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0. Die ZBW ist 
Teil der Leibniz-Gemeinschaft und Stiftung des öffentlichen Rechts. Die ZBW wurde 2011, 2012 und 2013 für ihre 
innovative Bibliotheksarbeit ausgezeichnet mit dem internationalen LIBER Award. 2014 wurde die ZBW zur 
„Bibliothek des Jahres“ gekürt. 


