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Neuer smartserve™ 400 
überzeugt 
durch Design-Optionen

Der neue smartserve™ 400 eröff-
net zusätzliche Dimensionen für die 
Selbstbedienung: Das terminal be-
sticht durch eine praxisnahe Flexi-
bilität, eine Vielfalt an optionalen 
Funktionalitäten und ein einzigarti-
ges gerätedesign.

Absolutes Plus ist sein minimales For-
mat, das kaum Standfläche bean-
sprucht und kaum in die Tiefe geht. 
Denn: Die Medien werden zur Verbu-
chung in einen spezifischen Lesetunnel 
hinein gelegt; der herkömmliche Lese-
tisch (inklusive Reader) an der Geräte-
vorderseite entfällt. Der Lesetunnel ver-
bessert zudem die präzise Mediener-
kennung. Auf dem deutschen Markt ist 
dieses reduzierte Gerätedesign bislang 
einzigartig. Auf Wunsch kann zusätzlich 
eine seitliche Medienablage und ein Ta-
schenhaken montiert werden, um ggf. 
Medien und Persönliches während der 
Verbuchung deponieren zu können.
Generell sticht die außergewöhnliche 
Gestaltungsfreiheit für den smartser-
ve™ 400 ins Auge: Die großflächigen 
Gerätefronten können auf einfache Wei-
se individuell gestaltet werden. Biblio-
theca offeriert nicht nur eine fertige 
Auswahl an farbig oder motivisch ge-
stalteten Designs, sondern entwirft auf 
Anfrage auch ein kundenspezifisches 
Layout der Fronten. So integriert sich 
das Terminal gleichermaßen spielerisch 
in eine bunte Kinderbibliothek als auch 
in einen sachlich und klar ausgestatte-
ten Innenraum.
Auch technisch wird diese hohe Flexibi-
lität umgesetzt: Das vielfältige Angebot 
an Funktionalitäten hinsichtlich Bedie-

nungskomfort und Sicherheit repräsen-
tiert den modernsten Stand der Tech-
nik. Je nach Bedarf kann der Selbstver-
bucher um eine beliebig konfigurierbare 
Bezahlstation im passenden Design er-
weitert werden. Diese unterstützt eine 
Zahlung mit Münzen und Banknoten in-
klusive Wechselgeldrückgabe sowie die 
Chip & Pin-Option für den Einsatz von 
EC- bzw. Kreditkarten.
Der smartserve™ 400, in anderen Tei-
len Europas bereits ein bewährtes, 
beliebtes Gerät, wurde auf dem dies-
jährigen Bibliothekartag erstmals in 
Deutschland präsentiert. „Die Reaktio-
nen waren durchweg positiv: einige Be-
sucher waren zunächst von dem extrem 
schmalen, hohen Format überrascht, 
andere waren von dem modernen, 
schlichten Design sofort begeistert“, so 
Hartmut Marder. Allein in Großbritanni-
en, Frankreich und den Niederlanden 

sind heute knapp 1.600 Stationen im 
Einsatz. Mehr als 90 Prozent der Termi-
nals sind dabei mit einer Bezahlstation 
kombiniert. 

http://www.bibliotheca.com

Librix Eco Reader: 
Die grünsten Antennensysteme 
für Bibliotheken

Bibliotheken besitzen einen großen 
Energiebedarf. So beträgt der jährli-
che Stromverbrauch der neuen Stutt-
garter Stadtbibliothek 1,958 Millionen 
Kilowattstunden. Das entspricht dem 
Verbrauch von rund 700 Zweipersonen-
haushalten. Angesichts dieser Zahlen 
können energieeffiziente Lösungen eine 
große Wirkung entfalten. Dazu gehört 
der neue Librix EcoReader von Nedap. 
Das RFID-Lesegerät für Sicherungs-
antennen von Bibliotheken ermöglicht 
deutliche Stromeinsparungen, übers 
Jahr gerechnet lassen sich bei der Si-
cherheitserkennung 60 Prozent Ener-
giekosten einsparen.
Umweltfreundlich zeigt sich auch das 
Design des Librix Eco Readers. So be-
steht das Gehäuse aus 100 % recycelba-
rem Aluminium und alle Bauteile des Le-
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segeräts sind RoHS-konform (EG-Richt-
linie zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe).
Die Stadtbibliothek Hannover setzt den 
Librix Eco Reader neben der Sicher-
heitserkennung auch für die Kunden-
zählung ein. Ein entsprechendes Modul 
ist serienmäßig im Lieferumfang enthal-
ten. Mit diesem lässt sich feststellen, 
wie viele Benutzer die Bibliothek betre-
ten und verlassen haben.

http://www.nedaplibrix.de

Zeutschel OS12000 beliefert 
elektronischen Lesesaal 
MyBibeL®

Die erprobte und zertifizierte Anbin-
dung der Zeutschel Buchscanner an die 
BCS-2® Scan- und Capturingsoftware 
von ImageWare ist der Türöffner für ei-

ne vielfältige Nutzung der Tübinger Digi-
talisierungssysteme. 
Der OS 12000 A1-High-End-Scanner 
produziert perfekte Bilder. Einfach, 
schnell und effektiv. Neben einer wei-
teren Nutzung zum Beispiel im Rahmen 
der elektronischen Dokumentenliefe-
rung über MyBibeDoc® oder Medea3 
können diese Bilder nun im elektroni-
schen Lesesaal MyBibeL® nahezu in 
Echtzeit über das Internet bereitgestellt 
werden. Auf dem Computerbildschirm 

erscheinen die Titel originalgetreu und 
bewahren damit den Charakter der 
gedruckten Medien bzw. Original-Vor-
lagen. Unterschiedliche Authentifizie-
rungs- und Autorisierungsmöglichkeiten 
erlauben es den Benutzern des Lese-
saals, rechtssicher auf digitale Versio-
nen von Büchern, Zeitschriften, Karten 
und anderen Vorlagentypen zuzugreifen. 
Die in MyBibeL® bereit gestellten Infor-
mationen sind vor unerlaubtem Kopie-
ren geschützt.

http://www.zeutschel.de

Kaffeevollautomat WMF 1200 S:
Profitechnik für den kleinen 
bis mittleren Bedarf 

Die neue vollautomatische Spezialitä-
tenmaschine WMF 1200 S sorgt für ma-
ximalen Kaffeegenuss in der Bibliothek. 
Mit einer Tages-/Stundenleistung von 
bis zu 100 Tassen und den schlanken 
Maßen von 324 x 682 x 554 Millimetern 
(BxHxT) ist das neue WMF Familienmit-
glied ideal für den kleinen und mittleren 
Bedarf geeignet.
Die Maschine bietet alles, was das Ge-
nießerherz begehrt – von Espresso und 
Café Crème über Cappuccino, Milch-
kaffee und Latte Macchiato bis hin zum 
Milch-Choc und Chociatto.

Auch in Sachen Technologie ist der klei-
ne Alleskönner bestens ausgerüstet. 
Über ein zweizeiliges Bedien-Display 
und fünf Funktionstasten werden die 
technischen Parameter wie Mahlgrad, 
Kaffeemehl-, Milch- und Wassermenge 
oder Brühtemperatur bequem vorein-
gestellt. Für besonderen Komfort sorgt 
zudem das individuelle Beschriftungs-
konzept der sechs senkrecht ange-
ordneten Getränketasten. Unter www.
wmf-kaffeemaschinen.de stehen die 
Tastenbeschriftungen zum Download 
bereit. Der Getränkeauslauf mit integ-
rierter Heißwasserausgabe kann je nach 
Tassenhöhe nach oben oder unten ver-
schoben werden (59 bis 169 Millimeter). 
Zwei integrierte LEDs an der Unterseite 

der Frontblende beleuchten die Ausga-
bestelle.

energiesparen leicht gemacht
Im Gegensatz zu vielen technischen 
Geräten, die auch in ausgeschaltetem 
Zustand eine gewisse Menge an Ba-
sisstrom verbrauchen, nimmt die neue 
Zero-Energy-Funktion den Kaffeevoll-
automaten WMF 1200 S komplett vom 
Netz. Der integrierte Eco-Modus der 
Maschine wirkt sich ebenfalls energie-
sparend aus. Mit drei Eco-Modes und 
dem Einstellen einer automatischen 
Ausschaltzeit kann der Kunde den 
Stromverbrauch an seine individuellen 
Gewohnheiten anpassen. 

Maßgeschneiderte Lösung für viele 
einsatzorte
Wie jede Spezialitätenmaschine ist die 
WMF 1200 S in unterschiedlichen Aus-
stattungsvarianten erhältlich – mit einer 
oder zwei Mühlen oder einer Kombina-
tion aus einer Mühle und einem Choc- 
beziehungsweise Topping-Behälter. 
Selbstverständlich arbeitet sie auch mit 
Frischmilch. 

Je nach den Gegengebenheiten am zu-
künftigen Standort kann die Maschine 
mit einem Festwasseranschluss oder 
einem integrierten Wassertank ausge-
stattet werden. Außerdem ist die WMF 
1200 S natürlich mit dem Reinigungs-
system Plug & Clean einschließlich 
Schäumerspülung erhältlich.

www.wmf-kaffeemaschinen.de


