
Neues Zuhause   Millionen  
 Bald  , \ . - ." "  "     regallagers bei der Arbeit zuzusehen, 

lagern in  rund drei     •      wird bald nicht mehr möglich sein. Der 
Millionen Bücher und Zeit- I '      .       , •  , Sauerstoffgehalt im Lagerraum wird 
Schriften        '    noch diese Woche von den normalen 

 Am     ..   ,   .  20 auf 13 Prozent gesenkt. Der Grund: 
n immt die Kooperative Spei- I   \  ; 'v.l '      Kooperative Speicherbiblio- Brandschutz.     Mög-

 ihren Betrieb               ist ein lichkeit, die für uns infrage kommt», 
auf. Ein Augenschein an dem     , j  '•''  .  & gemeinsames Aussenlager ver- sagt Mike Märki. «Eine Sprinkleranlage 
in der Schweiz einzigartigen  ' '  I  > '•   schiedener Partnerbibliotheken würde die Bücher zerstören.» Per Filter 

     ' .      '.  aus mehreren Kantonen. Beteiligt wird der Sauerstoffgehalt gesenkt, bis 
 der   von        ,   ' am Gemeinschaftsprojekt sind die er demjenigen auf einer Höhe von rund 

Bibliotheken lösen soll.           i  Hochschulbibliothek 5000 Metern über Meer entspricht und 
 , - .         - ''  Luzern, die Zentralbibliothek  kein Feuer mehr entstehen kann. Um 

 Monika     |          in einer solchen Umgebung arbeiten zu 
 1        .)  ken von Basel und Zürich und  dürfen, schreibt die  eine  jährliche 

In einem Tempo von vier Metern pro : .  I    .    Zentralbibliothek Solothurn. Diese Gesundheitsprüfung vor. Betreten wer-
Sekunde «rast» das knapp 15 Meter             " lösen damit das Platzproblem in den darf der Raum nur zur Inspektion 
hohe Regalbediengerät zwischen den   i          ihren Bibliotheken. Der Kanton und zur  
ebenso hohen Regalen hindurch. Ab-    I          Aargau zog sich im Dezember aus Die neue Lagerhalle ist nicht 
rupt stoppt es seine Fahrt, holt eine '  [ j   ,    dem Projekt zurück. Derzeit vorge- tisiert. Um dennoch möglichst gute Be-
der insgesamt rund 112000 Kisten aus IL          ,   sehen ist die Einlagerung von rund dingungen für die Bücher herzustellen, 
seinem Platz und verschwindet wieder      I  '    •• .  2,67 Mio. Bücher, insgesamt bietet wurden die Wände sehr dick  
so schnell, wie es gekommen ist. Mo-   -         "    die Speicherbibliothek beim  Damit verändern sich Temperatur und 

 sind das lediglich Testfahrten     | ' |    mentanen Ausbau Platz für rund '   langsam. Wird die 
im Hochregallager der neuen Speicher-  I j   tej?i'.i    3,1 Mio. Bände. Modular kann das Luft zu trocken, kann sie befeuchtet 
bibliothek in Büron, in der bald rund   I  !l I    '  ' Lager bei Bedarf für insgesamt 14 werden. Von aussen sieht die Speicher
drei Mio. Bücher Platz finden sollen.      ,'  J|     Mio. Bücher ausgebaut werden. bibliothek aus wie eine grosse 

 sind die Kisten aber leer oder  , •  •'-       [   '  triehalle. Dazu passen auch die zwei 
werden gar erst noch produziert. Ab '.        r     Nach einer erfolgreichen Volksab- Laderampen, an denen die Bücher an

 1. Februar   dann ernst: Dann  , '            ' Stimmung im Kanton Luzern  No- geliefert und abgeholt  
werden die ersten Bücher aus dem der-                  2013 wurde im August 2014 
zeitigen Aussenlager der      -           ' I mit dem Bau der Speicherbibliothek Der Kunde merkt nichts 
Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) in } : ..   '-          begonnen. Eine Aktiengesellschaft Ein Kunde der fünf Partnerbibliothe-

 angeliefert. Bis Mitte 2017        •   " - beteiligt sind der Kanton Luzern, ken merkt nicht, dass sein Buch aus Bü-
sollen  geplanten Bestän-           /  " ~  Zentralbibliothek Zürich und ron kommt. Er bestellt wie bisher sein 
de aus den fünf Partnerbibliotheken .   \       die Universitätsbibliothek Basel - Buch online. Die Bestellungen werden 
eingelagert sein (siehe Kasten).  •.  •       '•'     stellte den Finanzbedarf von rund in der jeweiligen Bibliothek gebündelt 

Durchschnittlich passen 25 bis 30  '  ' .•       -       Franken für den Bau zur und nach Büron weitergeleitet. Dort 
Bücher in eine Kiste. Gelagert werden  ''' 1 •' ''   '    /   ' Verfügung. Der operative Betrieb werden die Bücher aus dem Lager ge
teilweise auch wertvolle Bücher, die .'; . •        ' '  
ältesten stammen voraussichtlich aus \ •; '  I     / .  -- 
dem 16. Jahrhundert. Doch bestimmte   '       ' / '  '  geführt, dem alle Projektpartner zweimal pro Tag ab und fährt sie in die 
Bücher aus dem Lager zu stehlen, ist      f    •' . angehören. Bezogene Dienstleistun- Bibliothek. Der Kunde kann das Buch 
laut Mike Märki, dem Geschäftsführer ! '         '    "  für Einlagerung, Ausleihen und dann - je nach Bestellzeit - noch am 
der Speicherbibliothek, ein Ding der   __.     — andere bibliothekarische   am nächsten Tag dort ab
Unmöglichkeit. «Nur das elektronische  solchen knapp  Meter hohen Regalen werden ab dem 1. Februar die Bücher tungen werden den beteiligten  holen. Bestellt ein Kunde aus Luzern 
System weiss, wo welche Bücher sind.» aus fünf Schweizer Bibliotheken gelagert.     kostendeckend verrechnet. ein Buch aus Basel, wird dieses nach 
Das birgt allerdings auch Gefahren  Der jährliche Betrieb  auf 900000 Büron geliefert, von wo es dann mit 
die normale Ausleihe, wie Märki bestä-  ,    Franken veranschlagt. dem ZHB-Kurier ebenfalls nach Luzern 

 '" .'     

, I •  f   I •             
  . '           wird durch den Verein Koopera- holt und zum Abholen bereit gemacht. 
; '       /   tive Speicherbibliothek Schweiz Im Fall der ZHB holt ein Kurier diese 

tigt. «Wir  angewiesen, dass 
die Elektronik und die Software funkti
onieren.» Doch auch der Mensch spielt 
weiterhin eine Rolle. Logistiker sind 

 ,  ~ Im Verein sind acht Mitarbeiten- Die Speicherbibliothek in Büron ist 
 :  de in  Teilzeitpensen an- der erste solche Bau in der Schweiz. 

gestellt. Dazu gehören Logistiker, Europaweit gibt es ganz wenige 
dafür verantwortlich, die richtigen Bü-     •. " | "    Bibliothekarin, ein Facility  Aussenlager, etwa in England oder 

 aus den vom Regalbediengerät ge- j   '  . -  .   Manager, die Administration und Norwegen. Der Grund für den Bau 
lieferten Kisten zu nehmen und sie vor .  '    ' ".     Neben der  Aussenlager: In den Bibliotheken 
allem wieder in den richtigen Kisten zu  , ,. '.    Lagerung und,  der Bücher herrscht seit längerer Zeit akuter Platz
versorgen. Wird ein Buch falsch abge- ,      bietet die Speicherbibäothek we-  Die ZHB Luzern etwa lagert 
legt, ist es inmitten von drei Mio. Bü-   J  '' /  \    Dienstleistungen an, seit 2011 den Grossteil seines Bestandes 
ehern nicht mehr auffindbar. «Genaues    ' •  j  .' ,• \   etwa einen  Kopierser- in einem provisorischen Lager im ehe-
Arbeiten ist für unsere Logistiker eine     ''   - * vice, eine Buchreinigung,  maligen  
Grundvoraussetzung», so Märki. I     .   '  Buchreparaturen oder, in Ausnah- in Entlebuch. Mit diesem Provisorium 

   -  -  '  •  ~ mefällen,     ei-      
    Metern   Das Regalbediengerät holt die Bücher Hier werden die Bücher von den   Leseraum.  senlager. Nun erhalten die Bücher in 
Dem Bediengerät im Innern des Hoch- selbstständig aus den Regalen. Logistikern in Empfang genommen. Büron endlich ein richtiges  


