
Campus Bockenheim
Zentralbibliothek
Telefon (069) 798-39205/-39208
auskunft@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothek Kunstgeschichte /  
Städelbibliothek und Islamische 
Studien

Telefon (069) 798-24979
kunstbibliothek@ub.uni-frankfurt.de

Mathematikbibliothek
Telefon (069) 798-23414 
mathebib@ub.uni-frankfurt.de

Informatikbibliothek
Telefon (069) 798-22287 
informatikbib@ub.uni-frankfurt.de

Campus Westend
Bibliothek Recht und Wirtschaft 
(BRuW)
Telefon (069) 798-34965 
bruw-info@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothek Sozialwissenschaften  
und Psychologie (BSP)
Telefon (069) 798-35122 
bsp@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothekszentrum  
Geisteswissenschaften
Telefon (069) 798-32500 (Q1) 
Telefon (069) 798-32653 (Q6)
bzg-info@ub.uni-frankfurt.de

Campus Riedberg
Bibliothek Naturwissenschaften
Telefon (069) 798-49105 
bnat@ub.uni-frankfurt.de

Campus Niederrad
Medizinische Hauptbibliothek
Telefon (069) 6301-5058 
medhb@ub.uni-frankfurt.de

Campus Ginnheim 
Bibliothek für Sportwissenschaften
Telefon (069) 798-24521 
sportbib@ub.uni-frankfurt.de

Langzeitarchivierung in Bibliothek und Archiv 
UB setzt auf spartenübergreifende Kooperation.

Innerhalb ihrer jeweiligen Sparte kooperie
ren in Hessen bereits sowohl Universitäts
bibliotheken als auch Hochschularchive bei 

der langfristigen Erhaltung digitaler Informa
tion – jeweils mit maßgeblichem Frankfurter 
Engagement, aber bislang ohne spartenüber
greifende Berührungspunkte. Die Bibliothek 
der GoetheUniversität beteiligt sich als Part
nereinrichtung an LaVaH (Langzeitverfüg
barkeit an hessischen Hochschulen), dem 
Projekt der hebisVerbundzentrale, das allen 
partizipierenden Einrichtungen eine zentrale 
Infrastruktur für die langfristige Verfügbar
keit digitaler Objekte sichert. Zudem über
nimmt die UB aufgrund ihrer im Haus etab
lierten archivfachlichen Kompetenzen für 
die Hochschularchive die Aufgaben der Koor
dinierungsstelle des DAHH (Digitales Archiv 
der Hochschulen in Hessen), für dessen tech
nischen Betrieb ebenfalls die hebisVZ ver
antwortlich ist. 

Während Bibliotheken besonders auf die 
langfristige Zugänglichkeit ihrer digitalen 
Sammlungen und elektronischen Publikatio
nen bedacht sind, haben die im Auftrag des 
Hessischen Archivgesetzes handelnden Ar

chive in erster Linie die in den Universitäts
verwaltungen entstehenden digitalen Unter
lagen und Objekte im Blick. Diese ungleiche 
Ausrichtung der beiden an den Universitäten 
nebeneinander verorteten Gedächtnisinsti
tutionen begründet auch die parallel ge
schaffenen Lösungen DAHH und LaVaH. 
Begünstigt durch personelle Zuständigkeiten 
in UB und hebisVZ ist aber gerade in Frank
furt die übergreifende Zusammenarbeit eng 
und zuletzt im Bereich des Datenschutzes 
erfolgreich.

Jetzt, wo die technischen Voraussetzun
gen mit der Schaffung zentraler Infrastruktu
ren gelegt sind, entsteht zunehmend Bedarf, 
sich den praktischen und organisatorischen 
Aufgaben der Langzeitarchivierung zuzuwen
den – vor Ort in Frankfurt wie auch landes
weit an Bibliotheken und Archiven. Lang
fristig steht man dort trotz unterschiedlicher 
Ausrichtungen vielfach vor den gleichen 
Herausforderungen. Zu den wichtigsten die
ser spartenübergreifenden Herausforderun
gen zählt die Erhaltungsplanung. Für eine 
Arbeitsgruppe konnten nun erstmals hessi
sche Kolleg*innen aus LaVaH und DAHH 

gewonnen werden, um gemeinsam an die
sem zentralen, aufgrund seiner Komplexität 
aber bisher nur unzureichend erschlossenen 
Themenfeld zu arbeiten. Dies könnte der 
erste Schritt eines gemeinsamen Wegs sein, 
auf dem Archive und Bibliotheken gegensei
tig von ihren fachlichen Kompetenzen profi
tieren.

In jedem Fall scheint eine zukünftig en
gere Verzahnung der archivischen und bib
liothekarischen Arbeitsbereiche gerade im 
digitalen Zeitalter sinnvoll zu sein. Um den 
vielen Herausforderungen gerecht zu wer
den, wird es darum gehen, die nur auf den 
ersten Blick trennscharfen Zuständigkeiten 
der Sparten zu überwinden und die Langzeit
archivierung noch stärker als Querschnitts
aufgabe in der Universität ins Zentrum zu 
rücken. 

Stephan Lenartz,  
s.lenartz@ub.uni-frankfurt.de

https://www.dahh.de
https://www.lavah.de

Merian und die Bebilderung der 
Alchemie: virtuelle Ausstellung

Die in Frankfurt gedruckten Alchemica 
illustrata stehen im Mittelpunkt des 

Forschungs- und Studierenden-Projektes 
unter der Leitung von Berit Wagner vom 
Kunstgeschichtlichen Institut. Grundlage 
bildet die einzigartige Occulta-Sammlung 
der UB, deren Alchemica-Titel anlässlich 

des Forschungsprojektes weitgehend 
digitalisiert werden. 

merian-alchemie.ub.uni-frankfurt.de  
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