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06.08.2013 - Im jährlichen Bibliotheksindex BIX wurde die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB) für das
Berichtsjahr 2012 in die höchste Leistungsklasse (4 Sterne) eingestuft. Einen Einblick in die Arbeit der

„4-Sterne-Bibliothek“ bietet der jetzt erschienene Jahresbericht 2012. Wie war die finanzielle Ausstattung? Wofür wurden die Mittel verausgabt? Welche
neuen Services hat die ULB entwickelt? Neben den Kennzahlen liegt ein besonderes Augenmerk auf der Dokumentation der vielfältigen an der ULB
durchgeführten Projekte.

Ein Highlight des Berichtsjahres war die Ablösung des Online-Katalogs durch das neue Recherchesystem
PRIMO. Das Retrievalsystem arbeitet mit Suchmaschinentechnologie und ist intuitiv bedienbar. Es
durchsucht viele hundert Millionen Metadaten und ermöglicht es unter anderem, mit nur einem Klick auf
lizenzierte elektronische Angebote zuzugreifen.

Als Landesbibliothek bewahrt die ULB einen Teil des schriftlichen Kulturellen Erbes des Landes Nordrhein-
Westfalen. Die ULB digitalisiert und erschließt ihre Sammlungen intensiv und macht sie damit öffentlich
zugänglich. 2012 starteten zwei von der Deutschen  Forschungs-gemeinschaft geförderte Projekte: die
Pharmaziehistorische Bibliothek Dr. Helmut Vester (Teil 2) und die Düsseldorfer Theaterzettel des 19.
Jahrhunderts. Darüber hinaus konnte 2012 der dritte Band des Katalogs der mittelalterlichen Handschriften
der ULB publiziert werden.

Der Jahresbericht der ULB 2012
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