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Mit dem Goobi-Funktionsmodul ZED-Exporter und dem elektronischen Lesesaal MyBib eL®

machen es Zeutschel und ImageWare möglich, Digitalisate in Goobi-Umgebungen unter

Einhaltung aller Veröffentlichungsrechte präsentieren zu können.

NEUE

PRODUKTE

Goobi-Digitalisate

rechtskonform präsentieren

Zeutschel bietet eine Lösung zur Prä-

sentation urheberrechtsgeschützter Be-

stände in digitalen Sammlungen, wel-

che mit der Open Source-Lösung Goobi

erstellt werden. Über das neue Modul

zedExporter entsteht eine Verbindung

zum elektronischen Lesesaal MyBib eL®

von ImageWare, um dort die geschütz-

ten Inhalte berechtigten Nutzern online

anzuzeigen. Diese Software-Schnittstel-

le ist ein wichtiges Ergebnis der in 2013

geschlossenen Kooperationsvereinba-

rung zwischen beiden Unternehmen.

Aktuell 50 Bibliotheken, Archive und

Museen in Deutschland, Großbritanni-

en, Niederlande, Österreich und Spa-

nien setzen für die Produktion und die

Präsentation ihrer digitalen Sammlun-

gen Goobi ein. Mit dieser lizenzkosten-

freien, quelloffenen Digitalisierungssoft-

ware können von Scannern abgelichtete

Buchseiten und andere Druckvorlagen

erfasst, erschlossen, bearbeitet, ver-

waltet und online präsentiert werden.

Gepflegt wird die Software von ‚Goobi.

Digitalisieren im Verein e.V.’. Bibliothe-

ken und Bibliothekszulieferer haben sich

zu dieser Entwickler- und Anwenderge-

meinschaft zusammengeschlossen, um

professionellere Strukturen für die Di-

gitalisierung zu schaffen. Die lizenzkos-

tenfreien Module sind zum Herunterla-

den und Mitentwickeln auf der Plattform

GitHub im Internet bereitgestellt.

Das Tübinger Unternehmen Zeutschel,

Bibliothekszulieferer seit 1961 und Mit-

glied der Goobi-Initiative, liefert für die

Arbeit mit der Open Source-Digitalisie-

rungssoftware ein Set an zusätzlichen,

lizenzpflichtigen Tools, die in der Soft-

ware-Plattform ZED-Server integriert

sind. Die rechtssichere Präsentation

digitaler Sammlungen in Goobi-Umge-

bungen unterstützt das neue Zeutschel

Modul zedExporter. „In Goobi lässt sich

ein Zugriffsschutz mit ‚Ja’ oder ‚Nein’

setzen. Eine Präsentation unter Einhal-

tung des Urheberrechts war jedoch bis-

her nicht möglich. Das ändern wir jetzt“,

erklärt Michael Lütgen, Vertriebsleiter

Software-Lösungen bei Zeutschel.

Zwischen die Ebenen ‚Goobi.Production’

und ‚Goobi.Presentation’ gesetzt, sorgt

dieses für die Übergabe an die jeweilige

Präsentationsplattform. Schutzrechts-

freie Digitalisate lässt der zedExporter

in vollem Umfang zur

Goobi-Präsentations-

oberfläche durch. Von

geschützten Inhalten

gibt er nur die Anzei-

ge der Metadaten frei.

Informationskunden

können nicht auf den

Inhalt der Publikati-

on zugreifen, erfahren

aber über die Meta-

daten, dass die Bib-

liothek das gesuchte urheberrechtlich

geschützte Buch oder Exemplar der ge-

druckten Zeitschrift in ihrem Bestand

hat und dass der gesamte Inhalt des

Werkes im elektronischen Lesesaal My-

Bib eL® digitalisiert vorliegt. Dorthin ex-

portiert das Zeutschel Modul die Images

und die gesamten Metadaten.

Im elektronischen Lesesaal lässt sich

nun genau definieren, ob, wo und wie

man auf das geschützte Dokument zu-

greifen kann. Bei der Suche in den digi-

talen Sammlungen erscheint in der Goo-

bi.Presentation-Oberfläche ein Symbol,

welches anzeigt, dass der Informati-

onssuchende die Publikation über My-

Bib eL® ansehen kann. Hat der Nutzer

die Berechtigung, MyBib eL®-Leseräume

zu nutzen (z.B. über den Bibliotheksaus-

weis), kann er das Dokument am Lese-

platz der Bibliothek oder auf dem Bild-

schirm an seinem Arbeitsplatz lesen.

Die Zeutschel-Lösung für den Zugriffs-

schutz in Goobi-Umgebungen wurde auf

der CeBIT 2014 Anfang März erstmals

öffentlich vorgestellt. Zeutschel ver-

treibt den zedExporter und MyBib eL®

als Paketangebot. Ist der elektronische

Michael Lütgen

verantwortet

bei Zeutschel

den Vertrieb

Software-

Lösungen
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Lesesaal von ImageWare bereits instal-

liert, kann das Zeutschel Modul auch

einzeln erworben werden. Als begleiten-

de Dienstleistung bietet das Tübinger

Unternehmen die Installation von Goobi-

Digitalisierungsarbeitsplätzen oder auch

nur die Integration in bestehende Umge-

bungen sowie Wartung und Service an.

Mit der Entwicklung des zedExporter

reagiert Zeutschel nach Angaben von

Michael Lütgen auf ein starkes Markt-

bedürfnis: „Bibliotheken haben uns im-

mer wieder gefragt, was sie mit digita-

lisierten Beständen machen sollen, die

Urheberrechten unterliegen. Die Kombi-

nation aus zedExporter und MyBib eL®

ist unsere Antwort darauf.“ Der Charme

der Lösung sei, so Lütgen, der auch Vor-

standsmitglied des Goobi-Trägerver-

eins in Hannover ist, dass alle, die ihre

Sammlungen digitalisieren möchten,

dies nun in einem einzigen Workflow

machen können und trotzdem sicherge-

stellt ist, dass die Schutzrechte für die

Veröffentlichung eingehalten werden.

Das auf dem Bibliothekskongress in

Leipzig 2013 anvisierte Ziel, zum Bib-

liothekartag 2014 in Bremen eine „Ge-

samtlösung“ auf den Markt zu bringen,

wurde mit einigen Wochen Vorsprung

realisiert. Die Tübinger Digitalisierungs-

spezialisten erweitern damit ihr Soft-

ware-Portfolio um eine Lösung zur Prä-

sentation sowohl frei zugänglicher als

auch geschützter Materialien.

Buchscanner für mehr Komfort

und Scans pro Tag

Der neue OS 12002 Advanced Plus ist

der Allrounder unter den Buchscannern.

Mit seinen Funktionen eignet er sich so-

wohl für die Massendigitalisierung und

Scan-on-Demand-Anwendungen als

auch für die effiziente Digitalisierung

von größeren Aktenbeständen. Ziel-

gruppen sind Bibliotheken, Archive und

Scandienstleister. Der Farb-Buchscan-

ner verarbeitet Formate bis A2+ und be-

sitzt die neu entwickelte Advanced Plus-

Buchwippe, die wichtige Arbeitsschritte

beim Digitalisieren automatisiert und

damit die Produktivität deutlich erhöht.

Er ist ab dem 2. Quartal 2014 erhältlich.

„Der Zeutschel OS 12002 Advanced

Plus hebt die Workflow-Automatisierung

beim Buchscanner-Einsatz auf ein neu-

es Niveau. Für viele Anwendungen in

der Massendigitalisierung ist er damit

eine interessante Alternative zu Scan-

robotern und dabei noch um einiges

preisgünstiger“, erklärt Jörg Vogler, Ge-

schäftsführer der Zeutschel GmbH.

Gegenüber dem Vorgängermodell

OS 12000 bietet der neue Zeutschel

Buchscanner mit 400 ppi eine höhere

Bildauflösung sowie eine Gig E-Schnitt-

stelle für eine schnelle Datenübertra-

gung. Bei der Verarbeitung der Vorlagen

zeigt er eine hohe Flexibilität. So beträgt

die maximale Buchdicke 150 mm unter

Glas und 200 mm ohne Glas.

Mehr Scans pro Tag bei optimaler Ergo-

nomie: das ist der hohe Anspruch des 

OS 12002 Advanced Plus. Umgesetzt 

wird dies durch den Scannertisch und 

die motorische Buchwippe, die einen 

automatischen Arbeitsmodus und eine 

schonende Behandlung der Vorlagen 

ermöglicht.

Dazu ist die Advanced Plus-Buchwippe 

mit einer selbstöffnenden Glasplatte, 

einer Absenkautomatik der Buchplat-

ten sowie einem elektronisch einstell-

baren Anpressdruck in fünf Stufen aus-

gestattet.

Der Scannertisch besitzt viel bediener-

freundliche Beinfreiheit sowie Flächen 

links und rechts am Tisch, die zum ei-

nen für die Ablage der Bücher und zum 

anderen für das Einscannen von Vorla-

gen, die größer als die Scanfläche sind, 

genutzt werden können. 

Die Qualität des digitalen Images ent-

scheidet über dessen produktive Wei-

terverarbeitung. Neben einer hochwer-

tigen Kamera verfügt der neue Zeut-

schel Buchscanner über ein LED-Be-

leuchtungssystem der neuesten Gene-

ration. Für Anwender und die Umwelt 

ergeben sich daraus eine Reihe von 

Vorteilen.

Vorlagen werden dank sehr guter Licht-

verteilung und Lichtintensität besser 

ausgeleuchtet, was die Qualität be-

sonders bei farbechten Scans positiv 

beeinflusst. Der Scanner ist schneller 

betriebsbereit, da bei LEDs die übliche 

Aufwärmphase der Beleuchtung ent-

fällt. Der hohe Wirkungsgrad von LEDs 

führt zu einem niedrigeren Energie-

verbrauch, zudem zeichnen sich LEDs 

durch lange Einsatzzeiten aus. 

www.zeutschel.de

Produktiv Digitalisieren –

von A bis „ZED“

Mit neuen Software-Tools unterstreicht 

Zeutschel sein Engagement als Kom-

plettanbieter von Digitalisierungslösun-

gen für das Archiv-, Bibliotheks-, Muse-

ums- und Büroumfeld. Die jetzt vorge-

stellten Module integrieren sich nahtlos 

in die von Zeutschel entwickelte Soft-

ware-Plattform „ZED-Server“. So las-

sen sich mit Hilfe des zedProcessCrea-

tors auf komfortable Weise Prozesse 

für die Open-Source Digitalisierungs-

software Goobi.production generieren. 

Der zedExporter unterstützt die Image-

Konvertierung und die Erstellung von 

Derivaten für die Präsentation, zudem 

sorgt das Modul für die Anbindung an 

den elektronischen Lesesaal MyBib eL 

von Imageware. Für die Nutzung ver-

schiedener OCR-Engines und OCR-

Diensten sorgt zedOCR. Und als neue 

Steuerzentrale des ZED-Servers dient 

zedControl. Die neuen Module sind ab 

sofort erhältlich. 
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Mit seiner integrierten Software-Platt-

form ZED-Server stellt Zeutschel den

Betreibern von Digitalisierungssyste-

men ein hochfunktionales Set an Soft-

ware-Tools für unterschiedlichste Aufga-

benstellungen zur Verfügung. Die Mo-

dule des ZED-Servers können in nahezu

beliebigen Digitalisierungsumgebungen

zum Einsatz kommen. Dieser ermöglicht

auch die nahtlose Integration der Open

Source Digitalisierungslösung Goobi

„Das modular aufgebaute webbasierte

Software-Konzept des ZED-Servers bie-

tet Anwendern ein hohes Maß an Fle-

xibilität, um ihre Architekturen optimal

an projektspezifische Bedingungen an-

zupassen“, erklärt Frank-Ulrich Weber,

Projektleiter Workflow-Solutions beim

Tübinger Digitalisierungsspezialisten.

Der ZED-Server wird als Komplettpaket

angeboten, wobei der Kunde individu-

ell entscheiden kann, welche der inte-

grierten Software-Module zu welchem

Zeitpunkt mittels eines Lizenzschlüssels

freigeschaltet werden.

Leistungsstarker „Werkzeugkasten“

Das Angebot an integrierten Software-

Tools wurde jetzt um vier neue Module

erweitert:

• zedProcessCreator – Der zedPro-

cessCreator kann Goobi-Vorgänge un-

ter Verwendung von ID-Listen automa-

tisch generieren. Die benötigten Me-

tadaten werden dabei direkt aus dem 

konfigurierten Katalogsystem abgeru-

fen. Weiterhin lassen sich mit diesem 

Modul die Uniform Ressource Names 

(URNs) für die Pflichtablieferung an die 

Deutsche Nationalbibliothek (DNB) er-

zeugen. 

• zedExporter – Der zedExporter über-

nimmt die Generierung von Image-Deri-

vaten (JPEGs) für die Darstellung in der

Präsentationsoberfläche ‚Goobi.pre-

sentation’ oder dem Viewer der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Eine weitere wichtige Funktion erfüllt

das Modul bei der Nutzung des Elektro-

nischen Lesesaals (MyBib eL) der Firma

Imageware. Urheberrechtlich geschütz-

te Datenbestände werden so aufberei-

tet, dass sie ausschließlich gesetzeskon-

form verwendet werden können. Dies

beinhaltet, dass der Zugriff nur durch

registrierte Benutzer in den Räumlich-

keiten der jeweiligen Bibliothek stattfin-

den darf; zudem wird das Abspeichern

der Daten beziehungsweise das Anlegen

von Kopien verhindert.

• zedOCR – Über das Modul zedOCR

können beliebige Optical Character Re-

cognition (OCR)-Engines und -Dienste,

wie der Abbyy Recognition Server, tes-

seract, oder I.R.I.S, aber auch OCR-Ser-

vices wie beispielsweise jenes der Ver-

bundzentrale des Gemeinsamen Biblio-

theksverbunds GBV (VZG) angebunden

und OCR-Jobs verwaltet werden.

• zedControl – Bei zedControl handelt

es sich um die Steuerzentrale des ZED-

Servers. Unter einer einheitlichen Be-

nutzeroberfläche erfolgt der Zugriff auf

alle Teilfunktionen.

Bereits bestehende Module sind:

• zedInterface – Bei dem Modul zedIn-

terface handelt es sich um eine Schnitt-

stelle für das standardisierte Netzwerk-

protokoll Z39.50, das im Bibliothekswe-

sen als Standard zur Abfrage von bib-

liographischen Informationssystemen

verwendet wird. Beim Anlegen von Vor-

gängen auf Digitalisierungsplattformen

wie Goobi.production können über das

Modul Metadaten aus unterschiedlichs-

ten Katalogsystemen abgefragt und im-

portiert werden.

• zedOSGo! – Das Schnittstellenmodul

zedOSGo! steuert die Datenübertragung

zwischen der von Zeutschel entwickelten

Capturing Software Omniscan (OS12)

und Goobi.production, um Strukturda-

ten wie beispielsweise Kapitel- oder Ab-

schnittsangaben bereits beim Scannen

zu erfassen. Über einen Metadateneditor

können diese Informationen weiter ange-

reichert oder direkt in Formaten wie dem

Metadata Object Description Schema

(MODS) bzw. dem Metadata Encoding

& Transmission Standard (METS) an Prä-

sentationsoberflächen wie Goobi.presen-

tation exportiert werden.

Mit Modulen Mehrwert schaffen

„Der ZED-Server ist der entscheiden-

de Mosaikstein, der aus einer flexiblen

Workflow-Software wie Goobi eine in-

dividuell anpassbare Systemlösung für

Digitalisierungsprojekte macht. Darüber

hinaus lassen sich mit dem ZED-Server

separate Zeutschel Software-Lösungen,

wie zum Beispiel die Capturing Software

Omniscan OS 12 oder der Lieferdienst

Hermes Digital, effizient verzahnen“,

erklärt Michael Luetgen, Vertriebslei-

ter Softwarelösungen bei Zeutschel, mit

Hinweis auf erfolgreiche Referenzins-

tallationen, wie beispielsweise bei der

Hochschulbibliothgek Mittweida.

www.zeutschel.de

Neues von Image Access

Neue CIS Scanner verdreifachen

Scangeschwindigkeit

Image Access stellt zwei neue Groß-

formatscanner vor: Den WideTEK 36C-

600 mit 36 Zoll (915 mm) Scanbreite

und den WideTEK 48C-600 mit 48 Zoll

(1220 mm) Scanbreite. Dank des neuen

Hardware Designs und der Ausrüstung

mit neuartigen CIS Modulen, sind sie die

schnellsten auf dem Markt erhältlichen

Großformat CIS Scanner.

Wie die anderen WideTEK® Großfor-

matscanner verfügen auch diese CIS 

Scanner über eine Edelstahl Papierfüh-

rung. Die herausragenden Leistungen 

der WideTEK® CIS Scanner Modelle er-

möglicht der integrierte 64bit Linux PC 

Der ZED-Server von Zeutschel beinhaltet 

eine Sammlung von untereinander unab-

hängigen Software-Tools und lässt sich 

in Digitalisierungsplattformen wie Goobi 

maßgeschneidert integrieren.



www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 2 nlineo
Biblioth k  Inf ti  T hnolo i

                          NEUE PRODUKTE       203

mit einem Intel i3 Dual Core Prozessor, 

so wie die nun auf 8 GB erhöhte Bild-

speicherkapazität. Damit sind extrem 

lange Scans möglich. Der WideTEK®

36C-600 überträgt die gescannten Da-

ten direkt auf FTP Server, Hot Folder, 

USB-Sticks oder in Cloud Anwendungen 

im Internet. Es ist kein externer PC not-

wendig, was den Großformat CIS Scan-

ner zu einem echten Standalone Gerät 

macht. Die Steuerung des Scanners er-

folgt entweder durch den integrierten 

Touchscreen oder durch die Nutzung 

der Scan2Pad® Anwendung für mobile 

Geräte wie iPads oder Android Tablets. 

Außerdem können die Scanner über ei-

nen Internet Browser oder eine externe 

Software, wie z.B. Batch Scan Wizard 

bedient werden. Die neuen CIS Scan-

ner werden ab April 2014 lieferbar sein. 

Der Preis bleibt unverändert.

WideTEK® 25 und WideTEK® 12 –

Flachbettscanner mit 3D Funktion

Neu in der WideTEK Produktfamilie

ist der WideTEK 12, der kleine Bruder

des erfolgreichen und nun ebenfalls

redesignten WideTEK 25 Großformat

Flachbettscanners.

Beide Flachbettscanner erfassen Bil-

der im regulären Modus mit neu ent-

wickelten LED Lampen, die ein beson-

ders diffuses, natürliches Licht er-

zeugen und somit die Aufnahme von

Unebenheiten vermeiden. Im neuen

3D-Modus hingegen werden Ober-

flächenkonturen hervorgehoben, so-

dass 3D-ähnliche, sehr natürlich wir-

kende Bilder in höchster Qualität er-

zeugt werden. Besonders geeignet

ist dieses Verfahren für strukturierte

Oberflächen wie z.B. Brailleschriften,

Leder und Stoffe, aber auch Plati-

nen mit SMB-Elementen. Das moder-

ne Design hat zum Vorteil, dass der

Scannerdeckel in den meisten Fäl-

len nicht mehr geschlossen werden

muss, wodurch die Produktivität noch

mehr gesteigert wird. Der Großformat

Flachbettscanner WideTEK 25 hat ei-

ne Breite von lediglich 760 mm (30

Zoll) und der WideTEK 12 benötigt so-

gar nur 440 mm (17,4 Zoll) Stellfläche.

Beide Scanner sind somit die kompak-

testen ihrer Klasse.

Neues Mitglied der Bookeye® 4

Familie: Alle Merkmale eines großen

Buchscanners in einer A3+ Version

Image Access ergänzt die Bookeye® 4 

Aufsichtsscanner Produktlinie mit V-för-

migen Buchwippen um ein preisgünsti-

ges A3+ Model. Der Bookeye 4 V3 ist

der erste Image Access Buchscanner

für den preissensiblen A3+ Markt. Der

Bookeye 4 V3 mit seinem 64bit Linux PC

und 8 GB Speicher wird zu einem attrak-

tiven Preis angeboten.

Auf Grundlage der Bookeye® 4 Auf-

sichtsscanner Produktlinie vom A1+

Buchscanner mit motorisierter Buch-

wippe und automatischer Glasplat-

te bis hin zu den A2+ Modellen, die

in nahezu jeder Bibliothek weltweit

zu finden sind, zielt der Bookeye 4

V3 auf den preissensiblen und kon-

kurrenzstarken A3+ Markt. Der Boo-

keye 4 V3 Selbstbedienungsscan-

ner verfügt über alle Merkmale der

großen Buchscanner Modelle: Buch-

schonendes Scannen bei 120° Öff-

nungswinkel, intuitive Bedienung via

Touchscreen ohne externen PC sowie

hochwertige LED Lampen zu einem

erschwinglichen Preis. Die überlege-

ne Farbqualität und Schärfe, die per-

fekte optische Buchfalzkorrektur und

die dynamische Nachfokussierung

sind Charakteristika des Buchscan-

ners Bookeye 4 V3, die man in den

angebotenen Digitalkameralösungen

vergeblich sucht.

www.imageaccess.de

Neue BCS-2® Express

Scansoftware auf dem

Deutschen Bibliothekartag

Intuitive und zeitsparende Scan-Lösung

für den Selbstbedienungsbereich in Bibli-

otheken

BCS-2® Express präsentiert sich in kom-

plett neuem Design und verfügt als High-

light über die effiziente „ImagePlus Funk-

tion“. Diese kombiniert die automatische

Korrektur von Leserichtung und Schräg-

lage und entfernt den schwarzen Rand.

Neben klassischen Einstellungsmöglich-

keiten wie Auflösung, Farbtiefe und Kon-

trast stehen zusätzliche Funktionen wie

Flecken entfernen, Maskieren oder Seite

teilen zur Auswahl. Die Steuerelemente

(Icons) von BCS-2® Express ermöglichen

dabei eine komfortable, schnelle und in-

tuitive Bedienung.

Neben der Scan-to-USB- und Scan-to-

Print-Funktion erhöht eine optionale 

Anbindung an Karten-/Bezahlsyste-

me die Attraktivität für den Einsatz im 

Selbstbedienungsbereich öffentlicher 

Einrichtungen. 

Auf dem Deutschen Bibliothekartag

wird die BCS-2® Express Scansoftware

in verschiedenen Konfigurationen in An-

bindung an Buchscanner vorgestellt.

Folgende weitere ImageWare Lösun-

gen werden in Bremen auf den Partner-

ständen von Image Access, Plustek und

Zeutschel präsentiert oder besprochen:

• MyBib eDoc®: das Workflowsystem

für die elektronische Dokumenten-

lieferung, Kataloganreicherung und

zur Steuerung von Massendigitalisie-

rungsverfahren

• MyBib eL®: die digitale Plattform zur

zugriffssicheren und urheberrechts-

konformen Präsentation von Digita-

lisaten (z. B. im Rahmen von Samm-

lungen)

• BCS-2® Clipping Suite: die Lösung zur

qualitativen Erschließung und Analy-

se von Zeitungen, Zeitschriften und

Büchern. Neben der automatischen

Generierung von Meta-Daten erkennt

die BCS-2® Clipping Suite Texte, Bilder

und Überschriften.

www.imageware.de
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Lyngsoe SortMate

2000 Sortieranlage:

Anpassungsfähig und

ergonomisch

Die neue Sortieranlage SortMate

2000 von Lyngsoe Systems erfüllt die

Anforderungen moderner Bibliothe-

ken an Design, Funktionalität und Er-

gonomie.

Durch flexible Gestaltungsmöglich-

keiten und einen modularen Aufbau

integriert sich das System optimal

in die jeweilige Bibliotheksumgebung

und lässt sich zu Sortieranlagen un-

terschiedlichster Größen ausbauen.

Großes Augenmerk wird zudem auf

die körperliche Entlastung der Mitar-

beiter gelegt. „Eine Bibliotheks-Sor-

tieranlage ist nicht länger nur eine

funktionale Maschine. Vielmehr ist

sie zentraler Bestandteil einer um-

fassenden Bibliotheks-Modernisie-

rung. Deshalb muss sie sich einfach

an die Architektur und die Gegeben-

heiten vor Ort anpassen. Und gleich-

zeitig soll sie die Mitarbeiter von Rou-

tineaufgaben und körperlich anstren-

genden Tätigkeiten befreien, so dass

mehr Zeit für andere, anspruchsvol-

lere Arbeiten bleibt“, erklärt Ida Wet-

che, Marketing-Manager von Lyngsoe

Systems.

Eine SortMate 2000-Anlage besteht

aus den Sortiermodulen und unter-

schiedlichen Abwurfstellen, die für

verschiedene Typen von Bücherwagen

genutzt werden können. Angefangen

von einem System mit 3 Bücherwagen

lässt sich die Anlage beliebig erwei-

tern. Dabei sind auch Förderbänder

und Aufzüge verfügbar, um den Trans-

port und das Verteilen der Medien

über mehrere Etagen zu ermöglichen.

Das Design der neuen Lyngsoe Sor-

tieranlage überzeugt durch klare Li-

nien, eine kleine Standfläche sowie

durch kundenspezifisch anpassbare

Elemente. So sind die Frontplatten

und die Ablagefläche des Rückgabeau-

tomaten LibraryMate 1200, der für die

Innenrückgabe der neuen Sortieranla-

ge konzipiert ist, in unterschiedlichen

Farben und Materialien lieferbar. Die

Benutzeroberfläche des 19“-Touch-

screens lässt sich im ‚Look & Feel’ der

Bibliothek einrichten.

In Punkto Technologie präsentieren

sich beide Systeme als ‚State-of-the-

Art’. So sind sowohl die SortMate

2000-Sortieranlage als auch der Lib-

raryMate 1200-Rückgabeautomat mit

modernster RFID-Technologie ausge-

stattet, unterstützt wird jedoch auch

Strichcode.

Die neue Lyngsoe Sortieranlage in

Kombination mit den Ergo Cart-Bü-

cherwagen bieten beste ergonomi-

sche Arbeitsbedingungen. „Ziel ist es“,

so Ida Wetche, „sowohl den Arbeits-

aufwand als auch die Arbeitsbelastung

deutlich zu verringern“.

Die Ergo Cart-Bücherwagen sind an

den Abwurfstellen der Sortieranlage

angebracht, durch das Andocken voll-

zieht sich auch das automatische Auf-

laden der Batterien. Während des Sor-

tiervorgangs werden die Medien im

Bücherwagen mit dem Rücken nach

oben gestapelt, so dass die Titel der

Medien bei der anschließenden Rück-

führung in die Regale lesbar sind. Bei

der Sortierung von Büchern in einen

Bücherwagen senkt sich dessen Spei-

chermagazin automatisch, um den Ab-

wurfabstand für das nächste Medium

konstant zu halten.

Am Entladeplatz können die Räder blo-

ckiert und der Bücherstapel elektrisch

in eine waagerechte Position gekippt

werden. Damit reduziert sich die Beu-

ge- oder Hebetätigkeit für das Perso-

nal beim Entnehmen der Medien auf

ein Minimum. Zudem besitzen die Rä-

der der Bücherwagen einen geringen

Rollwiderstand, so dass sich diese

mit geringstem Kraftaufwand schie-

ben und steuern lassen. Der geringe

Geräuschpegel der Lyngsoe Sortier-

anlage sorgt für eine angenehme Ar-

beitsumgebung.

Interessenten können sich von der

Leistungsfähigkeit der neuen Lyngsoe

SortMate 2000-Sortieranlage ‚live’ auf

dem Bibliothekartag in Bremen über-

zeugen. Am Stand von Lyngsoe Sys-

tems wird eine Demo-Installation mit

einer Sortier-Sektion, einem Rückga-

beautomaten sowie unterschiedlichen

Behältern zu sehen sein.

www.lyngsoelibrarysystems.com


