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Details ganz groß 

Passende Lupen(leuchten) von Eschen-
bach Optik zur Erleichterung des Ar-
beitsalltags von Archivaren und Biblio-
thekaren

Eschenbach Optik mit Firmensitz in Nürn-
berg wurde 1913 gegründet, ist heute Welt-
marktführer für optische Sehhilfen und 
zählt weltweit zu den führenden Herstel-
lern von optischen Produkten. Das Unter-
nehmen beschäftigt heute weltweit über 
480 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesell-
schaften in zwölf Ländern und mehr als 30 
Handelspartnern global präsent.

mobilux® LED mit Standfuß mobase
Ideal zum Entziffern kleingedruckter 
Schriften ist die universelle Leuchtlupe 
mobilux® LED. Sie überzeugt mit ihrer aus-
gezeichneten Vergrößerungsleistung, kom-
fortablem Handling sowie hervorragender 
Beleuchtung. Die einfach zu bedienende 
Leuchtlupe liegt leicht in der Hand und bie-
tet bei schwacher Umgebungshelligkeit zu-
schaltbare, energiesparende SMD-LEDs 

für eine konstant optimale Ausleuchtung 
– selbst bei schwächer werdenden Batte-
rien. Die am besten geeignete Farbtem-
peratur lässt sich über aufsteckbare Filter 
einstellen. Mit dem Standfuß mobase lässt 
sich mobilux LED schnell und einfach auch 
als Standlupe verwenden – sowohl in fla-
cher position zum zitterfreien Lesen und 
Betrachten als auch hochkant zum freien 
beidhändigen Arbeiten hinter der Linse.

mobilux® DIGITAL Inspection
Die digitale Lupe mobilux® DIGITAL Inspec-
tion wurde für die Überprüfung, vergrößer-

te Darstellung und Dokumentation defi-
nierter Qualitätsmerkmale entwickelt. Sie 
ermöglicht eine 15-fache Vergrößerung 
kleinster Details am Gerät, eine Speiche-
rung von Prüfabbildungen in HD-Qualität 
und eine Übertragung auf den PC für eine 
bis zu 80-fache Vergrößerung der zu prü-
fenden bzw. betrachtenden Details. Darü-
ber hinaus bietet die mobilux® DIGITAL Ins-
pection eine große Variabilität bei Beleuch-
tungs- und Belichtungseinstellungen sowie 
Mess- und Vergleichsfunktionen über jus-
tierbare Skalen und Schablonen. Dank ei-
ner Stativschraube im Fuß kann die Lupe 
an ein Tischstativ angeschlossen werden, 
um beide Hände zum Arbeiten frei zu ha-
ben. 

varioLED
Bei varioLED handelt es sich um eine prak-
tische Lupenleuchte, die mithilfe einer 
Tischklemme (im Lieferumfang enthalten) 
am Schreibtisch bzw. einer Arbeitsplatte 
befestigt werden kann und ein schatten- 
und flimmerfreies Arbeiten ermöglicht. 
Sie besitzt 36 langlebige Hochleistungs-
LEDs mit Primäroptik für eine optimale 
Lichtbündelung und eine Linse mit einer 
bis zu 2,5-fachen Vergrößerung, um klei-
ne Details, wie Schriften, besser erkennen 
zu können. Dank der sechs Gelenke kann 
der Lupenkopf je nach Bedarf genau aus-
gerichtet werden. Ebenfalls praktisch ist, 
dass die Hel-
ligkeit indi-
viduell ein-
gestellt wer-
den und die 
Lupenleuch-
te einhändig 
bedient wer-
den kann. 

NORIS entwickelt 
platzsparende Blu-ray-Hüllen

Bei der Präsentation von Blu-ray Discs kön-
nen Bibliotheken viel Platz sparen: NORIS 
hat für diese Medienart nun eine dünne 
Verpackung entwickelt. Mit dieser gewin-
nen Bibliotheken bis zu 70 Prozent Präsen-
tationsfläche zurück, so das ekz-Tochterun-
ternehmen aus Nürnberg. Die NORIS Blu-
ray-Hülle gibt es in zwei Varianten: für eine 
bis zwei Discs und für eine bis vier Discs.
NORIS verspricht Bibliotheken, dass sie mit 
dem Einsatz der Hülle bis circa dreimal so 
viele Medien auf demselben Platz unter-
bringen können. Dazu müssen sie die Blu-
ray-Standardboxen nur durch die schlanke 
Alternative er-
setzen. Das For-
mat der NORIS 
Blu-ray-Hüllen 
ist nahezu iden-
tisch mit dem 
der Originalver-
packungen, da-
her passen sie in 
die in Bibliothe-
ken verbreiteten Standard-Präsentations-
möbel. Die Unterbringung in Taschen aus 
flexiblem Kunststoffmaterial schonen au-
ßerdem die  Medien auch bei häufigem Ge-
brauch, informiert der Nürnberger Verpa-
ckungshersteller. 
Die Konstruktion der Hüllen ist auch in ih-
rer optischen Wirkung durchdacht: Dank 
der blauen Mittelfolie verwechseln die Nut-
zer die Blu-ray-Hüllen nicht mit DVD-Verpa-
ckungen bleiben bei der neuen Hülle Cover 
und Discs originalgetreu sichtbar, wofür die 
transparenten Innen- und Außenfolien sor-
gen.
Die NORIS Blu-ray-Hüllen ergänzen die 
seit Jahren in Bibliotheken eingesetz-
ten NORIS CD- und DVD-Hüllen, die es 
ebenfalls in unterschiedlichen Varianten 
gibt. Alle Hüllen und weitere Infos fin-
den sich auf der NORIS-Website unter:  
http://bit.ly/1NkVeUT
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