
B.I.T.online 14 (2011) Nr. 3

FACHBEITRÄGEFIRMENPORTRÄT

305

Nedap Librix: Starker Partner für RFID-Lösungen

Investitionen in die Bibliotheksauto-

matisierung amortisieren sich schnell
 
Jürgen Neitzel

�� � Angesichts der vielen hundert Stadt-, 

Gemeinde-, Hochschul- und Fachbiblio-

theken, verfügt der Markt für automati-

sierte Bibliothekslösungen in Deutschland 

über ein enormes Potenzial. Als Mitglied 

der Nedap Konzerngruppe sieht sich der 

niederländische RFID-Spezialist Nedap Lib-

rix bestens positioniert und will mit innova-

tiven Produkten und einem professionellen 

Service- und Wartungskonzept seine Markt-

position in Deutschland ausbauen. 

„Unser Hauptvorteil liegt darin, dass Nedap 

ein RFID-Konzern ist. 80 Prozent aller Akti-

vitäten der insgesamt neun Konzerntöchter 

beschäftigen sich mit RFID. Diese Konstella-

tion beschert uns vielfältige Synergien, von 

denen der Geschäftsbereich ‚Nedap Librix‘ 

profitiert. Innerhalb des Konzernverbun-

des verfügen wir zudem über ein gesun-

des finanzielles Fundament“, erklärt Wou-

ter Klunder, Marktgruppenleiter von Nedap 

Librix. 

Dieses hilft dabei, sich in einem schwie-

rigen und anspruchsvollen Marktumfeld 

zu behaupten. Der Sparzwang im öffentli-

chen Bereich hat auch für das Bibliotheks-

umfeld weitreichende Auswirkungen. Oft-

mals, so die Beobachtung von Wouter 

Klunder, gehen die Entscheidungsträger 

den einfachen Weg und schließen Biblio-

theksstandorte, anstatt Investitionen in effi-

zienzsteigernde Maßnahmen wie die Bibio-

theksautomatisierung zu tätigen. 

„Und das“, so Wouter Klunder, „obwohl 

sich diese Investitionen nachweislich – eini-

ge unser Bibliothekskunden haben detail-

lierte Rentabilitätsberechnungen angestellt 

– bereits nach zwei bis drei Jahren amorti-

sieren.“

Die Zukunft im Blick

Die Nedap Entwickler arbeiten kontinuier-

lich daran, die Leistungsfähigkeit und Funk-

tionalität von RFID-Systemen nachhaltig zu 

optimieren. Stolz verweist Wouter Klunder 

auf die grüne RFID-Technologie für Sicher-

heitssysteme: „Mit dem Librix Eco Rea-

der können Bibliotheken im Vergleich zu 

Standard-Modellen jährlich bis zu 60 Pro-

zent Energiekosten einsparen.“ Das RFID-

Lesegerät ist mit einem Relais ausgestattet, 

das den Anschluss an Gates, Drehkreuze, 

Schiebetüren und Überwachungskameras 

ermöglicht.

Eine optimale Steuerung der Sicherheits-

anlagen und weiterer IT-basierter Systeme 

ermöglicht das Browser-basierte Manage-

ment-Tool Librix Online. Dieses bietet von 

einer zentralen Stelle aus den vollen Über-

blick über wichtige Arbeitsvorgänge inner-

halb der Bibliothek sowie über die aktuel-

le Leistung der eingesetzten Ausrüstung. 

So werden Anwender zum Beispiel darüber 

informiert, wenn die Kommunikationsge-

schwindigkeit von und zum Bibliotheks-Ver-

waltungssystem sinkt. Zudem unterstützt 

Librix Online Bibliotheken bei der Ermittlung 

des Kundenverhaltens. So zeigt das Sys-

tem an, welche Geräte gerade aktiv genutzt 

werden. Im Rahmen einer Sonderaktion 

erhalten Neukunden von Nedap Librix die 

Management-Software drei Jahre kostenlos 

zur Verfügung gestellt.

Neue Zielgruppen erschließen

Neben der Hauptaufgabe, die Verwaltungs-

abläufe innerhalb der Bibliotheken effizien-

ter und kundenfreundlicher zu gestalten, 

will Nedap Librix Bibliotheken dabei unter-

stützen, neue Angebote zu kreieren und 

neue Zielgruppen zu adressieren. 

Mit dem „Smallest Branch“ setzt Nedap 

hier Akzente. Dabei handelt es sich um 

einen Selbstverbucherschrank, mit dem 
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500 bis 600 Bücher in Umlauf gebracht 

werden können. Nachdem sich der Benut-

zer per Mitgliedskarte identifiziert hat, öff-

net der Schrank automatisch und gewährt 

Zugriff zu der dort deponierten Buchaus-

wahl. Anschließend wird ein Beleg ausge-

druckt, auf dem alle entnommenen Medien 

zusammen mit ihrem Rückgabedatum ver-

merkt sind. Prinzipiell nach dem gleichen 

Verfahren erfolgt die Medienrückgabe. 

Einsatzbereiche für das System sieht Nedap 

Librix sowohl in der stetig steigenden Zahl 

von Pflege- und Seniorenheimen, als auch 

als Fachbibliothek für Spezialliteratur in ein-

zelnen Fakultäten von Universitäten.

Das Argument, dass insbesondere ältere 

Bibliotheksbesucher möglicherweise Prob-

leme mit einer steigenden Automatisierung 

haben könnten, lässt Hans Bragt, Vertriebs-

leiter Nedap Deutschland nicht gelten: 

„Unsere Erfahrungen in anderen europäi-

schen Ländern belegen eher das Gegenteil. 

Im Gegensatz zu jungen Leuten, die Auto-

maten häufig nach dem ,Try-and-Error-Prin-

zip’ bedienen, setzen sich ältere Leute sehr 

intensiv mit den Bedienhinweisen auseinan-

der und haben deshalb meist keinerlei Pro-

bleme.“

Sicher im Betrieb

Neben innovativen Produkten ist ein Höchst-

maß an Flexibilität eine Grundvoraus-

setzung für langfristigen Erfolg in diesem 

Segment. Qualifikationen, die Nedap  Librix 

kürzlich bei der Stadtbibliothek  Hannover 

unter Beweis stellen konnte. 17 Stadtteil-

bibliotheken und eine Zentralbibliothek wer - 

den mit RFID-Sicherheitsschleusen und RFID-

Selbstbucherlösungen ausgestattet.  Zugute 

kommt Nedap Librix die Nähe zur Firmen-

zentrale im niederländischen  Groenlo, wo 

die RFID-Produkte nicht nur entwickelt, son-

dern auch gefertigt werden. 

Auch im Servicebereich setzt der nieder-

ländische Anbieter auf höchste Professi-

onalität. „Sofern uns unsere Kunden den 

Remote-Zugriff auf ihr Bibliothekssystem 

gestatten, können wir bei Betriebsstörun-

gen per Knopfdruck eine automatische Feh-

lersuche einleiten und eventuelle Probleme 

per Ferndiagnose identifizieren und behe-

ben“, erläutert der deutsche Vertriebschef 

Hans Bragt. 

Neben dieser gleichermaßen schnellen 

wie kostensparenden Service-Option ver-

fügt Nedap über ein bundesweit flächende-

ckendes Service-Netz. „Falls die Bibliothek 

nicht über das optionale Ferndiagnosesys-

tem verfügt oder sich das Problem auf die-

sem Weg nicht beheben lässt, informiert 

unsere zentrale Hotline die lokalen Service-

Techniker. Im Normalfall sind die Spezialis-

ten noch am gleichen Tag Vor-Ort und lei-

ten Maßnahmen zur Fehlerbehebung ein“, 

so Hans Bragt. 

Transparenz soll Vertrauen fördern

Neben erfolgreichen Referenzprojekten soll 

nach Vorstellung der Nedap-Verantwortli-

chen eine offene und transparente Unter-

nehmensdarstellung dazu beitragen, die 

Marktposition im Bereich der Bibliotheksau-

tomatisierung zu stärken. 

„Im Vergleich zu anderen europäischen Län-

dern, wo Nedap bereits Spitzenpositionen 

einnimmt, haben wir in Deutschland noch 

Entwicklungspotenzial. Langfristig wollen 

wir mit unseren Produkten in jeder dritten 

deutschen Bibliothek vertreten sein“, defi-

niert Hans Bragt das ehrgeizige Ziel seines 

Unternehmens.

Interessenten und bereits bestehende Kun-

den lädt Nedap deshalb im Herbst diesen 

Jahres an drei alternativen Terminen dazu 

ein, im niederländischen Nedap-Entwick-

lungszentrum einen Blick hinter die Kulis-

sen zu werfen. Ein Alleinstellungsmerkmal 

im Gegensatz zu Wettbewerbern, die ihre 

RFID-Lösungen aus Komponenten konfigu-

rieren, die sie in unterschiedlichsten Teilen 

der Welt einkaufen. 

Besucher erhalten die Chance, sich Vor-Ort 

sowohl von der Fachkompetenz in Sachen 

RFID als auch von den hohen Qualitätsstan-

dards im Fertigungsbereich zu überzeu-

gen. „Die Gäste können direkt mit unseren 

Entwicklern sprechen und einen Eindruck 

davon gewinnen, weshalb wir unsere Pro-

dukte mit einer dreijährigen Garantie aus-

statten“, erklärt Wouter Klunder und fährt 

fort: „Nedap bietet Bibliotheken die Inves-

titionssicherheit eines großen Konzerns, der 

es sich zum Ziel gesetzt hat, RFID als Schlüs-

seltechnologie in vielen Bereichen des tägli-

chen Lebens zu etablieren.“

http://www.nedaplibrix.de/
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