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Kosten, wurden so 10 Cent pro Buch für die komplette Konvertierung aufgewen-
det. Weitere 50.000 Magazinmedien werden im Falle einer Ausleihe an einem der 
zwei StaffStations initialisiert und mit einem RFID-Label beklebt. Die BiblioChip-
Software ist auch am Thekenarbeitsplatz direkt in den SISIS-Client von OCLC in-
tegriert.

Zusätzlich ersetzt das BiblioChip-System die bisherige Buchsicherungsanlage. 
Nicht nur der verbesserte Sicherungsaspekt durch RFID war wichtig. Die Tatsache, 
dass nun ein einheitliches System sowohl für die Verbuchung als auch für die Si-
cherung der Medien eingesetzt wird, erhöht die Produktivität der Bibliothek. 

Angelika Hofmockel (Hochschule Augsburg, Bibliothek)

	

Bielefeld:	Digitalisierungsprojekt	„Zeitschriften	der	
Aufklärung“	vorerst	abgeschlossen

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Pro-
gramms „Kulturelle Überlieferung“ geförderte Projekt der Universitätsbibliothek 
Bielefeld „Retrospektive Digitalisierung wissenschaftlicher Rezensionsjournale 
und Literaturzeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts aus dem deutschen 
Sprachraum“ www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/ konnte nach zweijäh-
riger Laufzeit der Fortsetzungsphase nun vorerst abgeschlossen werden. 

In den Jahren 2000 bis 2003 und 2006 bis 2008 wurden insgesamt 160 deutsch-
sprachige Zeitschriften aus der Epoche der Aufklärung bis ins beginnende 19. 
Jahrhundert hinein digitalisiert. Die verfügbaren Rezensionsjournale und Publi-
kumszeitschriften aus allen Wissensgebieten – von Literatur und schönen Küns-
ten über Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaften und Geschichte bis hin 
zu Ökonomie und Naturwissenschaften – bieten einen Querschnitt durch den 
reichhaltigen zeitgenössischen Zeitschriftenmarkt und ermöglichen somit einen 
synoptischen Zugriff auf dieses für die Epoche charakteristische Kommunika-
tionsmedium. Die Auswahl der Zeitschriften beruht im wesentlichen auf ihrer Ver-
zeichnung im „Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750–1815“ der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen.

Die Zeitschriften sind als digitale Images online frei zugänglich. Angeboten wer-
den mit nur wenigen Ausnahmen jeweils sämtliche Jahrgänge einer Zeitschrift. 
Dies entspricht rund 967.000 gescannten Seiten und 118.250 in den Zeitschriften 
enthaltenen Beiträgen. Das Online-Angebot ermöglicht sowohl den Zugriff auf 
einzelne Zeitschriften über die angebotene Bandstruktur und die Inhaltsver-


