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Überblick

Was bietet das hbz?
Was kostet scantoweb hosted by hbz?
Welche Vorteile hat das Angebot 

scantoweb hosted by hbz?
Einen Überblick über die Funktionalitäten



Was bietet das hbz?

Warum Visual Library?
Welche Rolle spielt das hbz?



Was bietet das hbz?

 Warum Visual Library?
ausgereifte Software
Funktionalitäten
Client-Server-Software
Flexibilität
minimaler personeller Einsatz
bereits produktiv im Einsatz
Verbundteilnehmer haben sich entschieden



Was bietet das hbz?

Welche Rolle spielt das hbz?
Bereitstellung einer technischen Infrastruktur
Direkte Anbindung an die Verbunddatenbank
Bündelung der Interessen der Bibliotheken
Basislizenzen



Was bietet das hbz?

Welche Rolle spielt das hbz?
Bereitstellung einer technischen Infrastruktur

Hosting einer zentralen Hard- und Softwarelösung
Datensicherung
Internetanbindung



Was bietet das hbz?

Welche Rolle spielt das hbz?
Direkte Anbindung an die Verbunddatenbank



Was bietet das hbz?

Welche Rolle spielt das hbz?
Bündelung der Interessen der Bibliotheken



Was bietet das hbz?

 Welche Rolle spielt das hbz?
Basislizenzen

Visual Library Server – Standard
Visual Library Server - OAI-Schnittstelle
Visual Library Server - PDF-Export
Visual Library Server – Statistik
Visual Library Server - ALEPH-Transformation
Visual Library Server – Qualitätsmanagement
Visual Library Manager – Standard
Visual Library Berechtigungsmodul



Was kostet scantoweb?

 Aspekte, die bei der Preisgestaltung einkalkuliert 
werden:
Technik (Investition in und Wartung von Hardware)
Personal
Software-Lizenzen
Software-Wartung
Betreuung



Was kostet scantoweb?

Preiskomponenten
eine Grundpauschale
volumenabhängiger Preis

Es können keine pauschale Aussagen 
über die Kosten gemacht werden



Was kostet scantoweb?

Was wird eingespart?
Personalkosten
Entwicklungskosten
Hardware-Infrastruktur
Lizenzkosten



Welche Vorteile hat das Angebot 
scantoweb hosted by hbz?
kostengünstig
reduzierter Volumenpreis
kein eigenes Personal
Funktionalitäten
Datensicherheit
finanzielle Unterstützung



Einen Überblick über die 
Funktionalitäten









Beauftragung

Die Visual Library Software unterstützt eine 
Aushebungsstrategie der Bibliothek

Auftragsscheine, auf denen ein Barcode 
sowie Autor und Titel des Buches 
erscheinen, werden gedruckt

Die Bücher werden vom Regal genommen 
und zum Scandienstleister geschickt





Digitalisierung

Scandienstleister scannt
Je nach Software: Strukturdatenerfassung
Bereitstellung der Digitalisate in ein 

Importverzeichnis über FTP oder 
Austausch von Festplatten

Import der Digitalisate automatisiert über 
Nacht















Nachbearbeitung

Paginierung
Strukturdatenerfassung
Bildbearbeitung
Textbearbeitung



Nachbearbeitung

Paginierung
Strukturdatenerfassung
Bildbearbeitung
Textbearbeitung





Nachbearbeitung

Paginierung
Strukturdatenerfassung
Bildbearbeitung
Textbearbeitung













Nachbearbeitung

Paginierung
Strukturdatenerfassung
Bildbearbeitung
Textbearbeitung





Nachbearbeitung

Paginierung
Strukturdatenerfassung
Bildbearbeitung
Textbearbeitung





































Vielen Dank!

Anette Seiler

hbz
Tel. 0221-40075196
seiler@hbz-nrw.de
http://www.hbz-nrw.de/angebote/hosting/scantoweb

mailto:seiler@hbz-nrw.de
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