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Frankfurt am main! Berlin!

Der106.DeutscheBibliothekartagwird
vom30.Maibis2.Juni2017inderMes-
se Frankfurt/Main, der 107. Deutsche
Bibliothekartag vom 12. bis 15. Juni
2018 im Estrel Berlin stattfinden. Wer
also2011bereits inBerlinbeimBiblio-
thekartag teilgenommen hat, wird sich
bestenszurechtfinden!

Das schweitzer mediacenter

Das Schweitzer Mediacenter ist das
innovative Wissenscockpit zur einfa-
chen,effizientenundsicherenNutzung
von gedruckten und digitalen Fachin-
formationen, Datenbanken, E-Journals,
E-Books. Das neue Produkt des Fach-
informationsanbietersSchweitzerFach-
informationen ging am 15. September
2015 an den Markt. Die webbasierte,
intuitivzubedienendeLösungistüberall
nutzbar, schnell eingerichtet und wur-
de für Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Kommunen, öffent-
liche Verwaltungen und Unternehmen

entwickelt. In Zu-
sammenarbeitmit
zahlreichen Fach-
verlagen wurden
imSchweitzerMe-
diacenter verein-
fachte Login-Pro-
zesse realisiert,
Nutzer gelangen
so direkt zu ihren
Quellen. Sie ha-

benfreieSichtaufalleihreverfügbaren
FachinformationeninnureinerOberflä-
cheundkönnensowohlPrint-Bestände
als auch lizenzierte Online-Angebote
von Verlagen durchsuchen. Schweit-
zer Fachinformationen liefert Kunden
mit den bestehenden Tools Schweitzer
Shop, Schweitzer Connect und dem
Schweitzer Mediacenter ein Komplett-
paket für die Beschaffung, Verwaltung
undNutzungvonFachmedien.

mastering the winds of Change 

„SteilvorlagenfürdenUnternehmenser-
folg“, mit dieser Veranstaltung auf der
Frankfurter Buchmesse werden die In-
formationProfessionalsvoralleminder
Privatwirtschaftangesprochen.Diedies-
jährige Veranstaltung steht unter dem
Motto„MasteringtheWindsofChange“.
Wiedie„InfoPros“zukünftigenHeraus-
forderungenbegegnenkönnenundwas
sichangesichtsderneuenHerausforde-
rungenimDetailverändernmuss,zeigt
„Steilvorlagen“. Die Veranstaltung wird
von führenden Informationsanbietern
unterstützt:BundesanzeigerVerlag,Bu-
reauvanDijk,EuropäischesPatentamt,
FirmenWissen/Creditreform,GBI-Geni-
osWirtschaftsdatenbank,juris,LexisNe-
xis,WTIFrankfurt.
www.buchmesse.de/infopro15

neschen gründet Direktvertrieb aus

Die Neschen AG hat mit der Ausgrün-
dung ihres Direktvertriebs in Deutsch-
land, den Beneluxländern, Italien und
Österreich begonnen. In Kürze läuft das
Geschäft mit Endkunden wie Druckern
und Werbetechnikern unter der Marke
Filmolux. ImnächstenSchrittwirddie-
serGeschäftsbereichausgegründetund
voneigenständigenHandelsgesellschaf-
tenunterdemDachderFilmoluxGroup
geführt. Die Filmolux-Niederlassung in
Frankreich soll dabei als Erfolgsmodell
fürdieFilmoluxGesellschaftendienen.
Neschenkonzentriertsichkünftignoch
intensiver auf die Entwicklung neuer
Produkte. Ziel eines neu gestarteten
Betatester-Programms ist es, die Pro-
dukte besser auf die individuellen Be-
dürfnissederAnwenderzuzuschneiden.
DafürwirddieEntwicklungsabteilungin
Bückeburg verstärkt und soll darüber
hinaus gezielt Marktinformationen ge-
winnen.AufdieseWeisestelltNeschen
sicher,auchnachAusgründungdesDi-
rektvertriebsnahandenEndkundenzu
bleiben.

Bibliotheca beauftragt regio it mit 
serverhosting für liber8:portal™ 
devices

BibliothecaRFIDLibrarySystemsnutzt
künftig die Server des Aachener Re-
chenzentrumsderregioiTGmbH,einem

kommunalen IT-Dienstleistungsunter-
nehmen, um die Daten der zentralen
Administrationslösung liber8:portal™
devices in Deutschland hosten zu las-
sen.Mit liber8:portal™deviceskönnen
BibliothekenalleRFID-Geräte innerhalb
des hauseigenen Netzwerkes zentral
überwachen und aus der Ferne konfi-
gurieren.Bibliothekengreifenentweder
viaLANund InternetaufdieGeräteda-
ten zu oder nutzen dafür die deutsch-
landweite Kommunikationsinfrastruktur
Deutschland-Online-Infrastruktur (DOI).
Entscheidend ist, dass alle Daten, die
mit liber8:portal™ devices verwaltet
werden, nach dem deutschen Daten-
schutzgesetz sicher und wirtschaftlich
verarbeitetundgespeichertwerden.

nomos eLibrary in neuem gewand 

DerNomosVerlaghatdieverlagseigene
Plattform Nomos eLibrary weiterentwi-
ckelt: Seit September 2015 erscheint
das Portal mit erweiterten Suchfunkti-
onen und optimierter Benutzeroberflä-
che. Bei der Weiterentwicklung stan-
denvorallemNutzerfreundlichkeitund
Suchmaschinenoptimierung im Vorder-
grund. Das neue Design zeichnet sich
durch ein modernes Layout aus und
bestichtdurcheinenklarstrukturierten
und funktionalen Seitenaufbau. Hierzu
gehören neben der intuitiven Anord-
nungderSuchoptionenund-ergebnisse
die Einrichtung von Zeitschriften- und
Schriftenreihenhomepages sowie die
übersichtliche inhaltliche Präsentation
einzelnerBücherbzw.Zeitschriftenaus-
gaben.

recherchieren in Livivo, Zugang zum 
volltext über DeepDyve

Seit dem 17. September kooperiert ZB
MED–Leibniz-InformationszentrumLe-
benswissenschaften mit dem Online-
Mietservice DeepDyve. Damit ist es
möglich,über dasSuchportalLIVIVOauf
über 12 Mio. Volltexte direkt zuzugrei-
fen.DasBesondere:DieInhaltemüssen
nicht gekauft werden, sondern werden
für die temporäre Nutzung gegen eine
monatlicheGebührgemietet.Sokönnen
WissenschaftlerInnen,insbesonderesol-
che,diekeinendirektenZugangzuwis-
senschaftlichenBibliothekenhaben,auf
maßgebliche Forschungsliteratur zu-
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greifen.DasZBMED-SuchportalLIVIVO
bieteteinezeitgleicheRecherche in45
Datenbanken. Schwerpunkt sind die
Lebenswissenschaften,alsodieFachge-
bietevonZBMED.DieSuchebeschränkt
sichdabeinichtaufdieeigenenBestän-
de:LIVIVOdurchsuchtrund55Millionen
Datensätzeausüber45Fachdatenquel-
len.Wannimmeresmöglichist,werden
freizugänglicheQuellenverlinktundder
Volltext bereitgestellt. Zusätzlich haben
KundInnen über DeepDyve nun einen
verbesserten Zugang zu kostenpflichti-
gen Inhalten. DeepDyve bietet unlimi-
tierten Zugang zu Volltexten aus über
10.000 Journals. DeepDyve arbeitet
dabei mit akademischen Verlagen wie
Springer Nature, Wiley-Blackwell, oder
Elsevierzusammen.DiemonatlicheGe-
bührvon40USD istderEintritt ineine
„Allyoucanread“-Welt. Inhaltekönnen
unbegrenztimBrowsergelesenwerden.
Im Leistungsumfang ist der Druck von
bis zu 20 Seiten pro Monat enthalten.
DerDownloadvonpdfswirdvergünstigt
angeboten.DiesesVerfahrenentspricht
demUrheberrecht.

Österreich-Konsortium und Öster-
reichischer wissenschaftsfonds unter-
zeichnen springer Compact Lizenz

SpringerunddasBibliothekskonsortium
in Österreich (Kooperation E-Medien
Österreich/KEMÖ) haben ein weitrei-
chendes, neues Lizenzmodell „Springer
Compact“ mit dreijähriger Laufzeit ab
Januar 2016 vereinbart. Springer Com-
pactverbindetdieNutzungvonInhalten
auf SpringerLink mit der Möglichkeit,
Open Access zu publizieren. Die Kon-
sortialmitglieder erhalten Zugriff auf
über 2.000 Springer-Zeitschriften und
können in über 1.600 Springer Hybrid-
Zeitschriften Open Access publizieren.
DerFWFWissenschaftsfondsspielteine
wichtige Rolle bei dieser Vereinbarung.
Springer hat ein vergleichbares Modell
mit den niederländischen Universitäten
im November 2014 vereinbart. Weitere
Vertragsabschlüsse nach dem Springer
CompactModellsteheninGroßbritanni-
en und Deutschland unmittelbar bevor.
Das neue Modell bietet Wissenschaft-
lerInnen die Möglichkeiten, ihre For-
schungsergebnisse in einem qualitativ

hochwertigenundbreitenZeitschriften-
portfolioOpenAccesszupublizieren.Sie
könnensichaufdasPublizierenkonzen-
trierenundmüssensichnichtumdiefi-
nanziellenRahmenbedingungenundad-
ministrativenAnforderungenimHinblick
aufOA-Mandatekümmern.

utb setzt bei „utb-studi-e-book“ auf 
weiches Drm 

Zum Semesteranfang im Oktober wird
utbseinOnline-Lehrbuch-AngebotfürBi-
bliotheken„utb-studi-e-book“vollständig
zumDruckundDownloadfreigeben.Au-
ßerdemwirdzumgleichenZeitpunktder
ViewerderPlattformvonFlashaufHT-
ML5 umgestellt. Hochschulbibliotheken
könnensomitzumWintersemesterihren
Studierenden die utb-Lehrbücher auch
zumDruckundDownloadzurVerfügung
stellen.ProSessionsind30Seitenmög-
lich,dieAnzahlderSessions istnichtbe-
grenzt.Diepdf-Dateienwerdenlediglich
miteinemdigitalenWasserzeichenver-
sehen.Aktuellstehenüber1.400liefer-
bareTitelonlinezurVerfügungunddas
Angebot wächst stetig. Positiv für die
NutzungistauchdieAblösungderFlash-
Technologie.MitderUmstellungaufden
neuen HTML5-Webstandard kommt die
utb-Online-BibliothekohnedieInstallati-
ondesFlashPlayersausundkannpro-
blemlosaufallengängigenbrowserfähi-
genEndgerätendargestelltwerden.Seit
2009 steht das Lehrbuchangebot „utb-
studi-e-book“Bibliothekenundanderen
InstitutionenzurVerfügung.Anfangsim
RahmeneinesGebührenmodells,imNo-
vember2011kamdieMöglichkeithinzu,
TitelinderOnline-Bibliothekzeitlichun-
befristetzuerwerben.Zukünftigstehen
im Gebührenmodell zwei Modelle zur
Wahl:ImGebührenmodell„Standard“ist
wiebisherdasonlineLesenmöglich,im
Gebührenmodell „Premium“ zusätzlich
auch unbegrenzter Druck und Down-
load.InbeidenVariantendesGebühren-
modellssindneueTitelundNeuauflagen
sofort bei Erscheinen in der Bibliothek
verfügbar. DasKaufmodellbeinhaltetau-
tomatischdieMöglichkeitvonDruckund
Download. Bei allen Modellen ist nach
Einrichten eines individuellen Benutzer-
kontoseineunbegrenzteTextentnahme
perCopy&Pastemöglich.
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