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-------------------------------------------------------Idee: Beschreibung des Ist-Zustands
Zur Zeit besteht in der Bibliothek die Möglichkeit, Unterlagen aus Büchern, Zeitschriften und
Normen zu fotokopieren. Dies ist mit Kopierkosten verbunden.
Mit einem Buchscanner können die Unterlagen elektronisch kopiert und als PDF-Datei auf einem
USB-Speichermedium gespeichert werden.
Den vorgeschlagenen Buchscanner konnte ich schon selbst an der Universität Mannheim
ausprobieren und war sofort von der einfachen Bedienung, Schnelligkeit und Qualität überzeugt.
Dort wird dieser Service kostenlos angeboten und wird sehr gut frequentiert. Auch andere
Hochschulen (siehe Beilage) setzen diese Buchscanner mit Erfolg ein.
Hinsichtlich des Copyright`s dürften wenig Schwierigkeiten bestehen (die Universität Mannheim
ist ja nicht nur für Betriebswirtschaftslehre bekannt, sondern auch für Jura) und kopieren zu
Studienzwecken sollten erlaubt sein.
Ferner werden die Bücher beim kopieren geschont, da sie nicht mehr „mit Gewalt auf die
Glasplatte gedrückt“ werden.
Durchführung: Wie soll die Idee durchgeführt werden?
Aufstellen eines Buchkopierers in der Bibliothek, Netzwerkanschluss ist möglich, jedoch nicht
zwingend erforderlich (funktioniert auch als Stand-alone-Einheit).
Die Finanzierung könnte (sollte) aus Studiengebühren erfolgen, da das Gerät den Studierenden
direkt zur Verfügung steht.
Die Firma Bürobedarf Scherer (Kopierer der HTW) führt ein solches Gerät derzeit nicht, was
auch auf mangelnde Nachfrage der Universität zurückzuführen ist.
Eventuell könnte mit der Firma Zeutschel bestimmt auch eine Teststellung vor einer
Inventarisierung vereinbart werden.
Ansprechpartner für Saarbrücken ist:
******* GmbH
****************************
************
******************
Tel.: ********
E-Mail: *************************
Siehe auch beigefügte Unterlagen.
Erfolg: Wie sieht der durch den Vorschlag zu erwartende Erfolg aus?
Kopien, die z.B. für Studienarbeiten angefertigt werden stehen direkt elektronisch zur Verfügung
und können auf einfache Weise in die Studienarbeit integriert werden.
Je nach Finanzierungsmodell (Kopien kostenlos oder nicht) fallen für die Studierenden keine
oder wesentlich geringere Kopierkosten an.
Finanzbedarf: Wie sieht der geschätzte Finanzbedarf aus?
Der Buchscanner kostet schätzungsweise 10-15.000 EUR (unverhandelt) je nach Ausstattung,
inklusive Schulung und Einweisung.

