RFID 101
Vier Gründe, warum es sich für Bibliotheken lohnt, in RFID zu investieren... und drei Gründe, damit
noch zu warten.
Der Umstieg auf die RFID-Technologie (Identifizierung mit
Hilfe von Hochfrequenz) stellt für Bibliotheken eine
bedeutende Investition dar. Bei der Entscheidung, ob der
Nutzen die Kosten rechtfertigt, muss die Bibliotheksleitung
die Vorteile und die kurzfristigen Kosten abwägen – und sie
muss die Argumente prüfen, die dafür sprechen, noch
abzuwarten oder auf eine andere Technologie zu setzen.
In den vergangenen Jahren wurden in vielen großen und
kleinen Bibliotheken RFID-Systeme installiert.
Üblicherweise werden vier Gründe genannt, die für diese
Investition sprechen:
Kundenzufriedenheit. Wenn RFID installiert ist, verlassen
Bücher und andere Medien die Bibliothek schneller. Ein
Selbstbedienungs-System mit RFID ermöglicht den Kunden,
mehrere Artikel auf einmal zu verbuchen. Das bedeutet
kürzere Wartezeiten an der Selbstbedienungsstation oder
Ausleihe. Wenn die RFID-Technologie in Kombination mit
automatisierten Förderanlagen eingesetzt wird, können CD,
DVDs, Videos und Büchern schneller in die Regale
zurückgestellt werden. Die häufig entliehenen Bestseller
stehen den Kunden dann schneller wieder zur Verfügung.
Außerdem wird es seltener vorkommen, dass Artikel nicht
an ihren richtigen Platz gestellt werden. Das verbessert den
Komfort und vermeidet Frustrationen.
Der größte Nutzen liegt für viele Kunden jedoch darin, dass
die Bibliotheks-Mitarbeiter mehr Zeit für sie haben.
Bibliothekare, die weniger stark durch Routine-Tätigkeiten
ausgelastet sind, haben mehr Zeit für die Anliegen ihrer
Kunden.
Fallstudie - Kent District Library, Michigan, USA: Mit
einer Zirkulation von nahezu 4,5 Mio Medien ist die
Kent District Library die größte Bibliothek im USBundesstaat Michigan. „Die Kunden sind ganz begeistert
darüber, wie schnell und praktisch die Selbstbedienung
funktioniert. Sie wissen zu schätzen, dass die Mitarbeiter
ihnen bei Bedarf jederzeit helfen können und dass sie
mehr Zeit haben, sich um Kunden mit besonderen
Bedürfnissen oder komplizierten Anliegen zu
kümmern.“ Die Fallstudie können Sie von www.3mbibliothekssysteme.de herunterladen.
Fallstudie - Öffentliche Bücherei von Farmington, New
Mexico, USA. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Eröffnung
eines neuen Gebäudes begann diese Bibliothek 2002 mit der
Einführung von RFID. „Die Selbstverbuchung hat uns viele
neue Möglichkeiten gegeben, unseren Kunden einen
sinnvollen und qualitativ hochwertigen Service zu bieten.
Unter anderem sind wir nun in der Lage, Besucher am
Eingang zu begrüßen und unsere Bibliothek zu einem

einladenden, freundlichen und interessanten Ort zu
machen.“ Die Fallstudie können Sie von www.3mbibliothekssysteme.de herunterladen.
Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Mit
RFID können Bibliothekare mehr schaffen. Einige der
zeitraubendsten Tätigkeiten – Rücknahme und Ausgabe von
Medien, Suche nach Vorbestellungen und vermissten Artikeln
sowie die Regalpflege – werden teilweise oder vollständig
automatisiert. Dadurch eröffnen sich Möglichkeiten zur
Verbesserung der Service-Leistungen und zur Aufwertung der
Bibliothek. In einigen Bibliotheken waren die Bibliothekare
dank der Installation eines RFID-Systems in der Lage,
Sprachkurse anzubieten, neue Programme für Kinder und
Senioren zu entwickeln und sich neuen
Gemeinschaftsaufgaben zu widmen.
Für manche Bibliotheken stellt diese Produktivitätssteigerung
nicht eine Möglichkeit zur Verbesserung ihres Service dar,
sondern die Chance, wieder das Niveau zu erreichen, das die
Kunden kannten, bevor die Bibliotheksnutzung zunahm. Für
andere Bibliotheken ist RFID eine vorausschauende
Maßnahme: eine Investition, die sie heute tätigen, damit sie –
wenn die Personalausstattung nicht mit der ständigen
Zunahme des Leihverkehrs Schritt halten sollte – auch morgen
einen ausreichenden Service aufrecht erhalten können.
Gesundheit der Mitarbeiter. Wir wissen nichts Genaues
darüber, wie stark Bibliothekare von den schmerzhaften
Erkrankungen des Bewegungsapparates betroffen sind, die
als RSI bezeichnet werden (Repetitive Stress Syndrome).
Viele Experten sind allerdings davon überzeugt, dass diese
Symptome durch einige der typischen Tätigkeiten von
Bibliothekaren verstärkt werden können: Handhaben von
Büchern, Deaktivieren und Aktivieren der Sicherungsstreifen
von Medien sowie das Öffnen von DVD- und Video-Hüllen
zur Prüfung des Inhalts. RFID-Systeme können diese
Tätigkeiten zwar nicht völlig eliminieren, sie können aber die
Anzahl der Vorgänge deutlich reduzieren. Aus diesem Grund
haben sich einige Bibliotheken für RFID als Strategie gegen
RSI-Probleme entschieden.
Finanzielle Verantwortung. Das stärkste Argument für die
Investition in RFID sehen viele Bibliotheksleitungen darin,
dass sich diese Systeme normalerweise innerhalb von zwei bis
drei Jahren amortisieren. In Zeiten des zunehmenden
Leihverkehrs können RFID-Systeme dazu beitragen, dass die
Personalkosten konstant und planbar bleiben. Zusätzlich
können die Kosten durch verloren gegangene oder falsch
eingestellte Artikel reduziert werden. (In vielen Bibliotheken
haben sich nach der Einführung eines RFID-gestützten
Regalpflege-Programms „verloren gegangene“ Artikel im

Wert von vierstelligen Beträgen wieder angefunden.) Und
wenn sich die Investition bezahlt gemacht hat, dürfte das
RFID-System noch mehr als zehn Jahre lang Nutzen bringen.
Weitere Daten:

Besuchen Sie die 3M Library Systems Website und
probieren Sie den 3M Loss Reduction Calculator aus.
Wenn Sie sich für den 3M SelfCheck System Return
on Investment Calculator erfahren wollen, wenden Sie
sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsberater.

Gründe, noch zu warten
Die meisten Bibliothekare räumen zwar ein, dass RFID
Vorteile bietet, wollen sich aber noch nicht dafür entscheiden,
ein solches System anzuschaffen. Dies sind ihre Gründe:
Datenschutz: Für einige Bibliothekare und Bürger stehen
Datenschutz-Bedenken an erster Stelle. Sie wollen nicht
befürchten müssen, dass die Regierung oder ein technisch
versierter Nachbar mit RFID-Chips in der Lage ist, ihre
ausgeliehenen Medien oder ihre Bewegungen zu erfassen.
Auch wir sind der Meinung, dass der Schutz der Privatsphäre
wichtig ist. Und wir nehmen nicht in Anspruch, die Absichten
der Regierung oder Ihrer Nachbarn zu kennen. Aber wir
wissen genau, was mit RFID möglich ist – und was nicht.
Deshalb sind wir sicher, dass wir alle Befürchtungen
zerstreuen können.
Die in Bibliotheken verwendeten Hochfrequenz-Etiketten
können normalerweise nur bis zu einer Entfernung von
höchstens 45 bis 60 cm ausgelesen werden. In seltenen Fällen
kann es vorkommen, dass sie aus 1 m bis 1,20 m Entfernung
noch erkannt werden. Für Entfernungen von 1,50 m bis 1,80
bräuchte man ein Lesegerät so groß wie ein Gartenhäuschen,
was für verdeckte Beobachtungen sehr unpraktisch wäre.
Jenseits von 2 m ist es aufgrund der Physik der RFIDTechnologie praktisch nicht mehr möglich herauszufinden,
was sich in Ihrer Aktentasche oder in Ihrem Rucksack befindet.
Alle, die immer noch skeptisch sind, laden wir ein, uns
herauszufordern: Zeigen Sie uns, wie es gehen könnte. Wir
würden gern wissen, wie sich ein passives HochfrequenzRFID-Etikett aus 2 m Entfernung auslesen ließe. Allen Ernstes.
Das wäre nämlich ein bedeutender Durchbruch in dieser
Technologie.
Kosten: Manche Bibliotheksleitungen könnten sich gut
vorstellen, ein RFID-System anzuschaffen, wollen aber – in
der Hoffnung, dass die Preise fallen – mit der Investition noch
ein oder zwei Jahre warten. Dieses Argument wäre zwingend,
wenn RFID-Systeme nicht erhebliche Einsparungen bei den
Betriebskosten von Bibliotheken brächten. Da sich die
Investition in RFID in wenigen Jahren bezahlt macht, kann sie
zu jedem Zeitpunkt gerechtfertigt werden, wenn sich die
Finanzierung realisieren lässt.
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Ein weiterer Grund, aus Kostengründen noch zu warten, ist
der „Bücherhunger“. Für viele Bibliothekare ist der Wunsch
nach mehr Büchern und Medien nahezu allmächtig. Dafür
haben sie es gute Gründe. Einige Sammlungen sind infolge
von Verluste oder Diebstahl ausgedünnt. Andere Sammlungen
haben mit sehr bescheidenen Mitteln angefangen. Durch die
Anschaffung neuer Bücher, CDs und Zeitschriften könnten sie
für die Kunden nützlicher werden, und die Legitimität der
Bibliothek als Gemeinschaftseinrichtung könnte gesteigert
werden. In den Augen dieser Bibliothekare mag RFID als eine
konkurrierende Verwendung von Finanzmitteln erscheinen.
Das ist sie aber nicht. Im Gegenteil: Eine Investition in RFID
bringt unmittelbare Einsparungen (die dann für Bücher und
andere Medien ausgegeben werden können). Sie ermöglicht
das Auffinden falsch eingestellter Artikel, die als verloren
oder gestohlen galten. Und sie trägt – durch verbesserte
Kundenzufriedenheit – dazu bei, dass die Bibliothek von den
Bürgern als eine wertvolle und effiziente Ressource
wahrgenommen wird.
Weitere Daten:

Besuchen Sie die 3M Library Systems Website und
probieren Sie den 3M Loss Reduction Calculator aus.
Wenn Sie sich für den 3M SelfCheck System Return
on Investment Calculator erfahren wollen, wenden Sie
sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsberater.
Störung des Betriebs: Manche Bibliothekare, die einräumen,
dass ein RFID-System eine gute oder sogar eine
unumgängliche Verbesserung darstellt und offensichtliche
Vorteile für Personal und Kunden bringen würde, befürchten,
dass der Betrieb durch die Umstellung zum gegebenen
Zeitpunkt zu sehr gestört werden würde. „Wir planen, neue
Computer-Arbeitsplätze aufzustellen.“ „Die Kinderabteilung
soll gleich nach dem Jahreswechsel in den Eingangsbereich
der Bibliothek umziehen.“
In Wirklichkeit kann die Umstellung auf RFID kurz und
schmerzlos vonstatten gehen. Wenn ein hocheffizientes
System zum Einsatz kommt, werden die meisten Kunden
noch nicht einmal mitbekommen, dass eine Umstellung im
Gang ist, denn es werden immer nur einzelne Bücher oder
Medien aus dem Regal genommen. Bei diesen Systemen wird
ein Wagen in den Gang zwischen den Regalen positioniert,
und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter stellt die Artikel
Stück für Stück von Barcode auf RFID um. Die Umstellung
verläuft überraschend schnell: Mit ein wenig Übung können
Mitarbeiter oder Zeitarbeitskräfte bis zu 500 Artikel pro
Stunde schaffen. Derweil können die Kunden wie gewohnt an
die Regale gehen. Sie erfahren praktisch keinerlei
Einschränkung.

