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� Miniaturbücher ziehen mich magisch an. Schon als

Kind habe ich diese kleinen Wunderwerke aus der

Puppenstube der Buchbinder heiß geliebt und das ist

bis heute so geblieben. Nur vor diesem Hintergrund

ist zu verstehen, dass ich das mannshohe RFID-Tor,

den Selbstverbucher und die Medienregale auf der

Präsentationsfläche am Eingang zum Großraumbüro

von Nedap zunächst nur am Rande wahrnehme, das

Miniaturregal auf dem Raumteiler zwischen den Ar-

beitsplätzen mich aber sofort in seinen Bann zieht.

Es ist ein funktionsfähiges Modell eines intelligenten

fahrbaren Bücherregals, auf dem die Minibücher ste-

hen, jedes selbst kaum größer als ein handelsübli-

ches RFID-Transponderetikett. Links davon steht ein

Selbstverbuchungsterminal im Kleinformat, rechts

die Miniaturausgabe eines RFID-Gates. 20 Stück der

Mini-RFID-Bibliothek haben die Mitarbeiter von Ne-

dap bisher gebaut. Sie dienen dem Vertrieb dazu, In-

teressenten das Zusammenspiel der verschiedenen

Komponenten vorführen und die vielfältigen Aspekte

funkbasierter Bibliotheksautomation anschaulich be-

schreiben zu können. Die Niederländer nehmen für

sich in Anspruch, nicht nur die Produkte herzustellen,

sondern Bibliotheken auf dem Weg in Richtung der

smarten Bibliothek zu begleiten. „RFID ist viel mehr

als Technikankauf. Es ist ein Projekt, das einen Pro-

jektleiter braucht. Es ist Bauplanung, Label-Logistik,

Technikvergleich, Personalschulung ...“, erklärt Wou-

ter Klunder. Der Direktor von Librix, dem Unterneh-

mensbereich für Bibliotheksautomatisierung von Ne-

dap, beziffert auch die Kostenaufteilung: Bei einer

Neuausstattung mit RFID-Anlagen mache die Gerä-

tehardware etwa ein Drittel der Kosten aus. Das zwei-

te Drittel entfalle auf die Transponder-Etiketten, die

sogenannten RFID-Chips oder RFID-Labels, die in Bü-

chern und auf Medien angebracht werden müssen.

Das letzte Drittel ginge in Kosten für die Planung,

Vorbereitung und Einführung. Später kommen noch

die laufenden Kosten für Betrieb und Wartung hinzu.

Als Intervall für die präventive Wartung empfiehlt der

Hersteller die Kontrolle und Pflege seiner RFID-Stan-

dardgeräte für Bibliotheken einmal pro Jahr.

1,7 Milliarden Gründe, die für RFID in
Bibliotheken sprechen

1,7 Milliarden Gründe, die für Nedap Library Solu-

tions sprechen, haben die Marketingverantwortli-

chen von Nedap ausgemacht – „ungefähr 1,7 Milli-

arden Menschen, die weder lesen noch schreiben

können“. So steht es in der Imagebroschüre des Un-

ternehmens. Bibliothekarinnen und Bibliothekare soll-

ten deshalb ihre kostbare Zeit anstatt für manuelle

Ausleihe, Rücknahme und Einsortieren für sinnvollere

Aufgaben wie Beratung und Betreuung ihrer Kunden

nutzen können. „Bibliotheksmitarbeiter haben nicht

jahrelang studiert, um den ganzen Tag Buchausgaben

zu scannen“, sagt Klunder, als er die besagte Seite

beim Besuch in Groenlo aufschlägt.

80 Prozent des Umsatzes mit RFID-Funktechnologie

Überzeugender kann man Bibliotheksautomatisierung

kaum begründen. Doch selbst wer darüber schmun-

zelt, wie selbstbewusst die niederländischen Spezia-

listen für Geräte- und Apparatebau mit Funktechnolo-

gie ihr Produktangebot für Bibliotheken vermarkten,

muss zugeben: Recht haben sie. In einer Zeit, in der

in Kaufhäusern RFID-Chips an den Kleidungsstücken

automatisch die Warenlogistiksysteme füttern und

für Diebstahlschutz sorgen, Landwirte ihre Tiere mit-

RFID mit System
„30 bis 50 Prozent Marktanteil“ will Nedap in den nächsten drei Jahren in Deutschland mit 
Standardprodukten für funkbasierte Bibliotheksautomatisierung erreichen. Für die Projektbegleitung 
und individuelle Anpassung setzt der niederländische Apparatebauer Nedap N.V. auf den neuen 
Kooperationspartner Aturis, der zum 1. Oktober den Vertrieb übernommen hat. Vera Münch war für 
B.I.T.online im Nedap Werk in Groenlo wenige Kilometer westlich des Landkreises Borken im Münsterland. 
Besucher sind dort immer willkommen. 

Mit der voll funk-

tionsfähigen Mini-

RFID-Bibliothek 

können die 

Vertriebsleute 

von Nedap das 

Zusammenspiel 

der Geräte überall 

vorführen.
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tels Funktechnik überwachen, Flughäfen, Banken,

Großunternehmen und Behörden mit funkbasierten

Zutrittskontrollsystemen ausgestattet sind, in Fabri-

ken und öffentlichen Gebäuden die Beleuchtungsan-

lagen funkferngesteuert an- und ausgehen und man

im Schwimmbad den Spind berührungslos mit einer

Chipkarte öffnen kann, sollten Arbeitskräfte mit so

hoher Qualifikation wie sie das Personal am Biblio-

thekstresen üblicherweise hat, Routinearbeiten nicht

mehr manuell ausführen müssen, wenn Technik diese

genauso gut erledigen kann. Nedap stellt funkbasier-

te Systemlösungen für alle der beispielhaft angeführ-

ten Bereiche und noch weitere Einsatzfelder her. 80

Prozent des Gesamtumsatzes werden mit RFID-Tech-

nik erwirtschaftet.

„Der Bibliotheksmarkt hat sich
für HF entschieden“

In den verschiedenen Unternehmensbereichen, die

bei Nedap Marktgruppen heißen, bauen die Nieder-

länder sowohl Hochfrequenz(HF)-RFID-Geräte und

-Apparate, als auch Mikrowellen(UHF)-Anlagen, bei-

spielsweise für die Warenlogistik. Die Ingenieure ken-

nen sich also mit beiden Frequenzen und darüber hi-

naus auch mit Near Field Communication (NFC) aus,

der ebenfalls funkbasierten berührungslosen Techno-

logie, die mit den Mobilgeräten kommt. Automatisie-

rungsanlagen für Bibliotheken gibt es bei Nedap nur

in HF-Technik. Klunder sieht auch keinen Grund, war-

um man das ändern sollte: „Technisch gesehen ist HF

eine sehr schöne Frequenz für diese Aufgaben“, gibt

er die Meinung des Teams wieder und ergänzt „der

Markt hat sich schon für HF entschieden“. UHF sei in

Retail-Größen wie in der Warenlogistik interessant, wo

„60 Millionen Labels und mehr“ gebraucht werden.

Für kleinere Mengen seien die Stückkosten der Labels

zu hoch.

„Wer ein Budget hat, wird RFID einsetzen“

Vor elf Jahren ist der seit 1947 an der NYSE Euronext

Amsterdam notierte Apparatebauer in die Bibliotheks-

welt eingestiegen. In den Niederlanden, Belgien und

Frankreich ist Nedap mit seinen Librix-Lösungen

Marktführer und gefragt, wenn es um technisch he-

rausfordernde Aufgaben geht. So hat das Unterneh-

men unter anderem die erste RFID-Bahnhofsbiblio-

thek in Europa, die „Haarlem Station Library“ einge-

richtet, in der man nach Presseberichten „innerhalb

von 20 Sekunden ein Buch ausleihen und seinen Zug

erwischen kann“. In England arbeiten in der Cam-

bridge University Library Librix-Geräte und in den Ver-

einigten Arabischen Emiraten in der Zayed University

Nedap – Eine High-Tech Schmiede für Geräte und Apparate mit Funktechnologie

1929 als N.V. Nederlandsche Apparaten-

fabriek gegründet, war Nedap jahrzehnte-

lang Industriezulieferer für Funktechnik-

Bauteile und -Anlagen; lieferte zum Bei-

spiel Relais für Auto-Schiebedächer. 1947

ging das Unternehmen an die Börse. Es ist

an der NYSE Euronext Amsterdam notiert.

Seit einigen Jahren positionieren sich die

Niederländer mit ihrem in acht Jahrzehn-

ten erworbenen Know-how international

als selbständiger Systemlieferant. Mit die-

ser Neuausrichtung machte das Unterneh-

men seine Forschung und Entwicklung

unabhängig von Industrievorgaben. Seit-

her setzen die Niederländer auf System-

bau mit Standardprodukten, die nach dem

Baukastenprinzip zu möglichst vielen Pe-

ripheriegeräten und Fremdsystemen kom-

patibel sind. Die Software für die Anlagen

wird selbst entwickelt. Nedap bedient mit

neun Marktgruppen sehr unterschiedli-

che Marktbereiche, die als gemeinsamen

Nenner funkgestützte High-Tech-Lösun-

gen haben. (http://www.nedap.com/de/

markt-gruppen/)

Als Ideenschmiede lebt Nedap von der

Kreativität, dem Können und der Moti-

vation seiner Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und lässt sich einiges einfallen,

um gute Leute an sich zu binden. Jeder

Marktbereich hat seine eigene Entwick-

lungsgruppe. Selbständiges und kreatives

Arbeiten werden durch Verantwortungs-

übergabe in flachen Hierarchien, flexible

Arbeitszeiten und Wohlfühlambiente am

Arbeitsplatz gefördert. Die Großraumbü-

ros, untergebracht in ehemaligen Werks-

hallen, sind in tollem Materialmix aus alt

und neu mit viel Licht, Grünpflanzen, Far-

be, Kaffee-Ecken mit Konferenztisch und

Besprechungsräumen ausgestattet. Am

Stammsitz im niederländischen Groenlo

arbeiten rund 580 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Weltweit sind es circa 700.

Interessierte, die sich das Werk ansehen

möchten, sind in Groenlo immer willkom-

men. Die Einladung zur Besichtigung ist

Teil der transparenten Unternehmens-

führung, mit der Nedap Kundenvertrau-

en pflegt und neues aufbaut. Ein Besuch

lohnt sich über das Kennenlernen der

Produkte hinaus für all jene, die sich für

zweckmäßige, attraktive Bauten interes-

sieren. Beim Gang durch die Flure stößt

man überall auf Kunstgegenstände und

ungewöhnliche Baukunst. Im Zentrum

der Anlage lädt ein japanischer Garten

mit einem Fischteich zum Entspannen

ein. http://www.nedaplibrix.de/
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Abu Dhabi. Der Marktanteil in Deutschland liegt der-

zeit bei rund 20 Prozent.

Nedap will international weiter expandieren. Für die

Bedienung des deutschen Marktes ist der Hersteller

eine neue Vertriebskooperation mit der Aturis GmbH,

Viersen, eingegangen. Aturis ist seit 1. Oktober 2012

Ansprechpartner für Nedap-Kunden und -Interessen-

ten. Auf dem belgischen und dem holländischen Markt

arbeitet Nedap mit Aturis schon länger zusammen.

Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrun-

gen im Bibliotheksbereich und betreut einen Kunden-

stamm von rund 200 Bibliotheken. Sandra Markus

bleibt weiterhin Ansprechpartnerin für die deutschen

Bibliothekskunden von Nedap, jetzt jedoch als Mitar-

beiterin von Aturis.

Der Bibliotheksmarkt ist lukrativ. 95 Prozent der Bib-

liotheken auf der ganzen Welt sind laut Klunder noch

nicht mit RFID ausgestattet. In Zahlen sind das nach

seiner Aussage zwischen 500.000 und einer Mil-

lion weltweit. Von den fast 10.000 Bibliotheken in

Deutschland arbeiten ca. 80 Prozent noch ohne RFID,

schätzt Klunder. Er ist überzeugt: „Wer ein Budget hat,

wird RFID einsetzen.“ Einerseits, weil der Druck zur

Rationalisierung gegeben ist. Auf der anderen Seite,

weil die Vorteile der Automatisierung bereits messbar

seien.

Industriestandards und Baukastenprinzip statt
proprietärer Lösungen

Den Schlüssel zu einer dauerhaften und für alle Be-

teiligten befriedigenden Bibliotheksautomatisierung

sieht Nedap in Normen und Standards wie ISO 28560

u.a. Proprietäre Lösungen, so Klunder, würde der Her-

steller nie bauen. Der Grund dafür sei, dass man den

Kunden die Möglichkeit geben müsse, sich bei der

RFID-Einführung auch für Produkte verschiedener

Hersteller entscheiden zu können; wie das vor Kurzem

in Hannover geschehen ist, wo sich die Stadtbiblio-

thek im Rahmen einer Ausschreibung für verschiede-

ne Anbieter für die einzelnen Lose entschieden hat.

Die Niederländer sind mit dabei. Außerdem müssten

sich neue Geräte später nahtlos in bereits bestehende

Lösungen integrieren lassen. Mit Standardprodukten

im Baukastensystem will Nedap Geräte und Apparate

bauen, die für alle Länder und viele Einsatzbereiche

gleichermaßen geeignet sind und auch in bestehende

RFID-Bibliotheksumgebungen integriert werden kön-

nen. Die Software in den Nedap-Systemen verwendet

Kommunikationsprotokolle nach Industriestandards

(SIP 2, NCIP), die über API-Schnittstellen an die Bib-

liotheksmanagementsysteme angebunden werden.

Nach Werksangaben können Librix-Geräte mit „mehr

als 25 unterschiedlichen Bibliotheksmanagementsys-

temen“ auf dem europäischen Markt kommunizieren.

Eine Übersicht über die unterstützten Systeme ist auf

der Webseite www.nedaplibrix.com veröffentlicht.

Intelligenz im Gerät ermöglicht einfache
Bedienerführung

Nedap baut so viel Intelligenz wie möglich direkt in

die Geräte ein. Dadurch könnten die Bedienoberflä-

chen sehr einfach gehalten werden. Möglichst nicht

mehr als drei Bedienschritte, lautet das Credo. Doch

trotz der auf ein Minimum reduzierten Bedienoberflä-

chen raten die Spezialisten zu Mitarbeiterschulung

und Kundenassistenz. In der Einführungsphase sei es

unerlässlich, dass für die Bibliotheksnutzer Ansprech-

partner in der Nähe der Selbstbedienungsanlagen ver-

fügbar sind. Wann diese allerdings ihre Unterstützung

aktiv anbieten und wann es vielleicht besser ist, erst

einmal abzuwarten, ob der Benutzer nicht doch allei-

ne mit der Technik klarkommt, ist einer der Punkte,

die bei der Personalschulung trainiert werden. Auch

die durchaus spannende Frage, welcher räumliche

Abstand zwischen Auskunftstresen und Selbstverbu-

chungsanlage sinnvoll und empfehlenswert ist, steht

auf der Agenda. Wie drückte es Wouter Klunder noch

so schön aus: RFID ist mehr als Technikankauf.

Alle Geräte können im Betrieb ausprobiert werden

Besucherinnen und Besucher des Werkes in Groen-

lo können alle Librix-Geräte auf der Präsentationsflä-

che in der ehemaligen Werkshalle ausprobieren, die

Nedap als Großraumbüro dient. Sie sind dort funkti-

onsfähig in Originalausführung installiert. Neben dem

Selbstverbuchungsterminal hängt ein Bezahlautomat,

an dem säumige Zahler ihrer Schulden auf der Stelle

begleichen und anschließend die gewünschten neuen

Medien sofort mitnehmen können. Ein RFID-Gate er-

fasst die Anzahl der Besucher. Die Ein- und Ausgangs-

zahlen kann man sich auf dem LIBRIX Online Bild-

schirm gleich daneben live anzeigen lassen. Auf eine

Wouter Klunder,

Direktor von Ne-

dap Librix, hat mit

seinem Team 1,7

Millionen Gründe für

Bibliotheksautomati-

sierung ausgemacht,

natürlich mit Librix-

Lösungen.



B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6 www.b-i-t-online.de

610       FIRMENPORTRÄT                           Münch

kleine, aber sehr feine Lösung beim RFID-Gate ist LIB-

RIX besonders stolz. Mit dem simplen Trick, die Strom-

zufuhr zur Zutrittskontrolle abzuschalten, wenn die Bi-

bliothek ohnehin geschlossen ist, konnten erhebliche

Energieeinsparungen erzielt werden. Nun kann Nedap

den Eco Reader als bestes energiesparendes Gate mit

„Green RFID Technology“ bewerben. Eine Außenan-

nahme-Anlage mit Sortierer zeigt, wie die Buchrück-

gabe organisiert werden kann, wenn die Bibliothek ge-

schlossen ist. Daneben steht ein Tunnel-Leser.

Intelligente Regale sind im Kommen

Bei den Regalen beobachtet LIBRIX auf dem europäi-

schen Markt einen Trend zum intelligenten Regal, oft

auch als fahrbare Regale ausgelegt. Anstatt das Me-

dium in einen Rückgabeautomaten zu legen, stellt der

Bibliotheksbenutzer es gleich selbst ins

Rückgaberegal zurück. Dort wird es von

der Software erfasst und zurückgebucht.

Natürlich gibt es auf der Präsentationsflä-

che auch eine intelligente Regalwand. Sie

kann sogar CDs und DVDs per RFID ver-

buchen. Die Ingenieure von Nedap haben

für das Problem der automatischen Verbu-

chung der audiovisuellen Medien (AV-Medi-

en wie Spiele und Hörbücher) eine eigene

Lösung entwickelt, ein sogenanntes Boos-

ter-Etikett. Dieser RFID-Chip arbeitet mit ei-

nem technischen Trick: Obwohl das Label

auf der Hülle des Mediums klebt, wird das

Antennenfeld ein Stück außerhalb der CD

aufgebaut. Auf diese Weise kann die Erkennung von

AV-Medien um mehr als 30 Prozent verbessert wer-

den. Auf das Booster-Etiketts hat Nedap ein Patent.

Lieblingskind des Anbieters ist derzeit aber seine

„kleinste Bibliothek der Welt“, ein Medienschrank, der

mit einer Chipkarte geöffnet und wieder verschlossen

wird. Die Zielgruppen sind sehr kleine Bibliotheken

und Fakultätsbibliotheken an Universitäten, aber auch

Einrichtungen wie Seniorenheime oder ein Hort. Der

Schrank kommuniziert über SIP2 und NCIP mit dem

Bibliothekssystem, so dass an der Ausgabe nur dann

Personal gebraucht wird, wenn er leer ist, überquillt

oder etwas kaputt ist.

Browserbasierte Vorgangsüberwachung
verbindet mit BMS

Bibliotheksmitarbeitern liefern die Automatisierungs-

anlagen viele Informationen zum Tagesbetrieb. Mit

LIBRIX Online haben die Nedap-Ingenieure ein brow-

serbasiertes Vorgangsüberwachungswerkzeug ent-

wickelt, das alle Aktivitäten aus allen LIBRIX-Geräten

aufzeichnet und managed, z.B. Auskunft darüber gibt,

wie viele Besucher sich gerade in der Bibliothek auf-

halten. Es kann Auswertungen zur Anzahl der Besu-

cher z.B. pro Tag erstellen oder Statistiken über die

Ein- und Ausbuchungen.

Produktpalette mit „möglichst wenig
beweglichen Teilen“

Um die Anlagen robust zu halten, achtet Nedap beim

Entwurf der Geräte darauf, mit so wenig wie möglich

beweglichen Teilen auszukommen, weil, so die Erklä-

rung, dort die Beanspruchung am stärksten ist und am

ehesten mechanische Probleme auftreten. Vermeiden

lassen sich Scharniere, Rollen u.ä. natürlich nicht im-

mer. Aber wenn man die Anlagen unter dem Gesichts-

punkt der Verwendung beweglicher Teile betrachtet,

kommen sie von außen gesehen wirklich spartanisch

daher. Von Sortieranlagen, die notgedrungen damit ar-

beiten müssen, ist Nedap Librix Direktor Klunder des-

halb auch kein Fan. Er hat aber auch noch einen ande-

ren Grund, warum er Buchförderanlagen kritisch sieht:

„Das ist eine Technik aus der Industrie. Sie muss ge-

schmiert werden und das passt nicht zu Bibliotheken,

zum Umgang mit Büchern. Man braucht für die Pflege

Personal, das speziell dafür ausgebildet ist.“ Dass bei

großen Umschlagzahlen Sortieranlagen zur Bibliothek-

sautomatisierung gehören, stellt er natürlich nicht in

Frage. Für die Außen- und Inneninstallation hat auch

LIBRIX eine Buchrücknahmeanlage mit Sortierband im

Programm.

RFID ist nie 100 Prozent. Beim Tunnel-Leser
hilft mitdenken.

Dass es bei Gebrauchstechnik so gut wie nie hundert-

prozentige Perfektion und Zuverlässigkeit geben kann,

damit gehen die Fachleute von LIBRIX ganz selbstver-

ständlich um. So weist Klunder bei der Präsentation

des Tunnel-Lesegerätes ungefragt darauf hin, dass bei

der Arbeit mit dem Gerät Mitdenken gefragt ist. Der

Tunnel-Reader ist eine Art fahrbarer Lesekanal, der

bis zu 30 in eine Buchkiste eingelegte Bücher gleich-

zeitig erfassen, dabei aber durchaus auch einmal ein

Buch übersehen kann. Der Hersteller empfiehlt des-

halb beim Einlegen der Bücher in die Kiste mitzuzählen

und auf dem Gerätemonitor nachzulesen, ob die An-

zahl der automatisch erfassten Bücher mit der Anzahl

der in die Kiste eingelegten Bücher übereinstimmt.

Tritt eine Differenz auf, hilft es meistens, die Bücher

in der Kiste ein bisschen hin und her zu schieben, so

dass auch das Signal des 30. Transponders noch er-

fasst werden kann.

Klunder beendete seine Präsentation mit dem Satz:

„Jede Technik hat Grenzen. Wenn man bereit ist, diese

zu akzeptieren, kann sie sehr viel unterstützen.“ �

Bis zu 30 Bü-

cher kann der

Tunnel-Leser auf

einmal erfassen.

Mitdenken und

kontrollieren ist

jedoch erforder-

lich.


