
 Anfang Februar kommen die ersten Bücher in der seit  erstellten Speicherbibliothek an 

Bald  die Luft richtig  werden 
Von aussen ist sie ein etwas monströs 
wirkender, architektonisch jedoch 
nicht uninteressanter Industriebau. In 
ihrem Innern wuseln vollautomati
sierte Maschinen herum, im Herz
stück zumindest, im Hochregallager. 
Dabei hat sie momentan den Betrieb 
noch  wirklich aufgenommen, die 
neue Speicherbibliothek in Büron. 

Am 29. Januar wird das fast 4400 
Quadratmeter umfassende fünfge
schossige Gebäude offiziell von der 
Bauherrschaft an den betreibenden  '  '  '     ' 
Verein «Kooperative Speicherbiblio-   '  - '     '   
thek Schweiz» übergeben. Pünktlich    '  f ''.' ' ' '  
zum 1. Februar sollen dann die ersten   '     ' 
Bücher in der Speicherbibliothek in  ,   '  "   .•   •  i 
Büron  Die ersten Bücher t  '        "   
von 2,7 Mülionen, die es bis zum   '  • ' i     

 2017  sollen. Die Lagerkapazi-  ' ''     "  
 beträgt gar 3,1 Millionen Bände. •   \    •    

Und sollten wie erhofft zusätzliche | '   '   -     
Bibliotheken Interesse an dieser La- I    )  V»   " —   -,  
gerung bekunden, könnte die Speich-  . . v, \      -  " .    _ 
erbibliothek  auf bis zu 14 . ' '  J     ' Der eindrückliche  wurde erdbebensicher  konstruiert. 
Millionen Bände ausgebaut werden. j          

       Sauerstoffanteil im Hochregallager «Laufkundschaft» ausgerichtet. Über 
 Kurierfahrten f • ,      rund 17 Prozent; «normale» Luft einen Lesesaal jedoch verfügt sie den-

Mit der Einlagerung im Surental   ' \       weist einen Anteil von 21 Prozent auf. noch. Auch ein Tagungsraum ist integ-
 vorderhand die Platzprobleme der , j  '   •     • Müssen Mitarbeiter später das Hoch- riert. Mit Blick auf die Rampen, auf 

fünf Mitgliederbibliotheken Zentral-  * ' '"   ", '/  ' regallager betreten, tun sie das mit denen die Bücher angeliefert werden, 
und Hochschulbibliothek     "  "•>' -     einer  meint Märki jedoch: «Wir sind ein 
tralbibliothek Zürich, Universitätsbi-   '    '    \  dustriebetrieb und keine Bibliothek 
bliothek Basel, Universitätsbibliothek  '  •''"' ,'  | - '  fünf Minuten ist ein Buch versorgt im eigentlichen Sinn.» Auf dem Dach 
Zürich und Zentralbibliothek   -   '   '  Herzstück der Speicherbiblio- wird zudem eine Photovoltaikanlage 
thurn dauerhaft gelöst werden. Die     A   funktioniert fast vollkommen installiert. 
Verfügbarkeit der Bücher  die Stu
dentenschaft wird mittels täglicher 
Kurierdienste sichergestellt. Bei der 
Speicherbibliothek in Büron, die im 
kommenden Sommer offiziell eröffnet 
werden wird, handelt es sich um die 
erste ihrer Art in der Schweiz. Ein. 
ähnliches Aussenlager besteht bei
spielsweise im englischen Boston Spa 
für die British Library. • 

Acht Personen arbeiten in der Bibliothek 

 2013 Projektleiter, seit dem letz
ten Oktober nun Geschäftsführer der 
Speicherbibliothek. Neben Märki ar-

 
 

automatisiert. Ein sogenanntes Re-  hat das ganze Projekt 33 
     | . galbediengerät sorgt für die Einlage- Millionen Franken, der eigentliche 

 -"   •  rung in einem Behälter. In insgesamt Bau 29 Millionen. Damit wurden die 
    sechs Gassen sind sechs Regalbedien- geplanten Baukosten leicht unter-

   *    Buch legt einen rund schritten. Baubeginn war im August 
•     fünfminütigen Weg zurück bis zu sei- 2014.   

.  '  ner Einlagerung. «Wir haben das Sys-
, 1  schon auf Herz und Nieren ge-

 prüft und x Fehler  so 
„,  Märki. 

 ,    Die ständigen  
  I stimmen ihn aber zuversichtlich, dass Eine vom  

      -   Betrieb im Februar ohne grosse hende Bestellung wird über das La-
       '  Störungen aufgenommen werden  verarbeitet. 

  j kann. «Der Worst Case ist, dass wir Dieses erteilt dem Regalbediengerät 
  . J nicht mehr wissen, wo unsere Bücher (RGB) den Auftrag zur Auslagerung. 

beiten sieben Personen in der Speich- Geschäftsführer Mike Märki demonstriert die Funktionsweise eines Regalbe-  Werden Buchbände erfasst, Das RGB holt den Behälter mit dem 
erbibliothek, und zwar in den Berei- diengeräts im Hochregallager.   dann jedoch in einen falschen  gewünschten Band aus dem  
chen Logistik, Bibliothekarisches, ter gelegt, könne das geschehen. Des- Über den Lift und die Transportbehäl-
Hauswartung, Rechnungswesen und den. Momentan sind bereits rund abgesenkt wird. Die konservatori- halb müssten die Mitarbeiter jeder- teranlage gelangt es schliesslich an 
Administration. Im vergangenen Ok- 30000 Behälter eingelagert.  Bedingungen und Brandschutz- zeit sehr konzentriert und zuverlässig den  Der Logisti
tober haben sie ihre Arbeit  Das Hochregallager ist nur für  machen das nötig. Luft mit 13 arbeiten. ker entnimmt den Band aus dem Be-

 Seit Mitte Dezember werden kurze Zeit begehbar, da nach Einlage- Prozent  das entspricht ge-  hälter und bereitet es für den Versand 
110000 Behälter   dann rung der Behälter der  ge-       5000 Kosten wurden unterschritten sowie Kopie/Scan vor. . PD 
ab Februar mit Büchern gefüllt wer- halt dauerhaft auf rund 13 Prozent Meter über Meer. Aktuell beträgt der Die Speicherbibliothek ist nicht auf 


