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Lärmampel sorgt  
für ruhige Atmosphäre 

eine ruhige Umgebung ist die vor-
aussetzung für effektives Arbeiten 
und Lernen in Bibliotheken, Kinder-
gärten, Lesesälen oder Schülerhor-
ten. Zur Unterstützung des perso-
nals und zur verbesserung der At-
mosphäre ist die bereits bewährte 
pädagogische Lärmampel ideal und 
kann in vielen Bereichen eingesetzt 
werden.

Lärmbewusstsein führt zu Selbsterkennt-
nis und Selbstkontrolle – auch in Bibliothe-
ken Kindergärten, Lesesälen, Schülerhor-
ten oder Ruhezonen. Eine geräuscharme 
Umgebung ist die Voraussetzung für ef-
fektives Arbeiten und steigert die Aufent-
haltsqualität. Zur Unterstützung des Per-
sonals und zur Verbesserung der Atmo-
sphäre ist die bereits bewährte pädagogi-
sche Lärmampel ideal und kann in vielen 
Bereichen eingesetzt werden. Durch ihr 
fröhlich-buntes Aussehen eignet sie sich 
besonders gut für Räume, in denen sich 
Kinder aufhalten. Aber auch Erwachsenen 
entlockt sie meist ein Schmunzeln.
Die Technik der in Deutschland entwickel-
ten und produzierten Lärmampel ist aus-
gereift und getestet: Die eingebaute Ver-
zögerung reagiert ausschließlich auf ei-
nen wirklich ansteigenden Lärmpegel und 
nicht nur auf Lärmspitzen. So wird ein 
„Lichtorgel-Effekt“ verhindert. Der Emp-
findlichkeitsbereich kann individuell ein-
gestellt werden. Die farbigen Smiley-Ge-
sichter zeigen objektiv die Lärmsituation.
Die Platzierung der Lärmampel ist abhän-
gig von Raumgröße und Art der Nutzung. 
Sie kann als Standgerät eingesetzt oder an 
der Wand montiert werden. Sie hat ein so-
lides Metallgehäuse und ist mit einem sta-
bilen Tischständer ausgestattet. 

Mehr Informationen zur Lärmampel im 
ekz-E-Shop Bibliothekszubehör auf www.
ekz.de.

Jetzt in Deutschland im 
Einsatz: International bewährte 
liber8™ Software

Die neueste version der internatio-
nal erprobten liber8™ Software 
steht jetzt auch den Bibliotheken der 
deutschsprachigen Länder zu verfü-
gung. Sie überzeugt durch eine kla-
re, einfache Benutzerführung und 
eine vielzahl optionaler Funktionali-
täten.

Liber8™ ist eine Touchscreen-Software, 
die das zentrale Bindeglied für die gesam-
te Selbstbedienungspalette darstellt. Die 
Medienverbuchung, die Kontoverwaltung 
sowie das Begleichen von Gebühren kön-
nen in wenigen Schritten am selben Ter-
minal erfolgen. Die intuitive Bedienung 

lässt den Benutzer schon auf der Start-
seite zwischen Ausleihe, Rückgabe oder 
Kontoverwaltung wählen und diese Vor-
gänge mit dem nächsten Schritt wieder 
komplett abschließen. Während der Ver-
buchung erhält der Benutzer alle Titel- und 
Rückgabeinformationen übersichtlich ge-
listet. In einer separaten Statusanzeige 
werden aktuelle Kontodaten angezeigt. 
Wird der Benutzer bei der Kontoverwal-
tung oder Gebührenbegleichung aufge-
fordert, zusätzliche Angaben zu machen, 
taucht automatisch eine funktionsspezifi-
sche Tastatur am unteren Bildrand auf. Li-
ber8™ ist in mehr als 100 Sprachen ver-
fügbar, um einer möglichst großen Besu-
chervielfalt eine optimale Selbstbedie-
nung anbieten zu können.
Neben einer kontrastreichen, einfachen 
Bildschirmansicht stehen fünf weitere 
Screendesigns, beispielsweise mit Kinder-
motiven, zur Auswahl. Eine individuelle, 
kundenspezifische Gestaltung kann eben-
falls realisiert werden.
„Liber8™ ist eine absolut klar strukturier-
te Software, die den neuesten Stand der 
Technik und Benutzerführung repräsen-
tiert. Die aktuelle Version fasst alle po-
sitiven Erfahrungen und Vorteile unse-
rer bisherigen Softwarelösungen aus der 
Schweiz, aus Großbritannien und den 
USA zusammen. Die Vielfalt an praxisna-
hen Funktionalitäten und Optionen ist da-
her unübertroffen“, kommentiert Hartmut 
Marder.
Die moderne Software zählt ab sofort zum 
Standard für alle zukünftigen RFID-Instal-
lationen. Die Bibliothek der Folkwang Uni-
versität der Künste ist die erste deutsche 
Bibliothek, die liber8™ seit September er-
folgreich in ihrem Neubau für ca. 104.000 
Medien einsetzt.
Eine Übersicht über mögliche Bildschirm-
ansichten und Funktionalitäten erhalten 
Sie auf www.bibliotheca.com.
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