
UB regensburg führt Aufsichtsscanner im Service-Bereich ein

„Moderne Scanner werden
zunehmend für's Kopieren genutzt“

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Fachliteratur befindet sich in einem gra-
vierenden Wandel. Bücher, Aufsätze und Magazine werden zunehmend elektronisch
rezipiert und die dort enthaltenen Informationen gleich digital weiterverarbeitet.
Die Universitätsbibliothek Regensburg stellt ihren Studierenden daher 16 zeta Com-
fort Aufsichtsscanner von Zeutschel für kostenfreie Kopierdienste zur Verfügung.

Die Universitätsbibliothek Regensburg
verfügt mit 1,6 Millionen Büchern über
einen umfangreichen Freihandbereich
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WEItErE InforMAtIonEn:

Universitätsbibliothek Regensburg:
http://www.uni-regensburg.de/
bibliothek/
Zeutschel: http://www.zeutschel.de

Herr Schäfer, was ist OwiGo, und
wie funktioniert es?
Schäfer: OwiGo ist ein modulares
System zur mobilen Erfassung und
Weiterverarbeitung von Ordnungs
widrigkeiten, das gezielt für die An
forderungen von Verkehrsüber
wachungsdiensten und Ordnungs
ämtern entwickelt wurde. Hard und
Software sind dabei exakt aufeinan
der abgestimmt.

Aus welchen Bausteinen besteht
OwiGo?
Schäfer: OwiGo integriert verschie
deneModule:OwiGo office als Bear
beitungsSoftware verwaltet Verge
hen im ruhenden Verkehr und sons
tige Ordnungswidrigkeiten;
OwiGo comServ bietet Schnitt
stellen zwischen OwiGo office
und OwiGomobil;OwiGomo-
bil als Hard und Software zur
mobilen Erfassung von Ord
nungswidrigkeitenmit schnel
ler Fallerfassung und über
sichtlicher Darstellung der
Falldaten; OwiGo mobil clas-
sic unterstützt die Erfassung
mit robusten HandheldCom
putern, und OwiGo mobil
smart als neues Modul unter
stützt die Erfassungmit schlan
ken Smartphones auf Basis des
Betriebssystems Android.

Warum erst zum jetzigen
Zeitpunkt eine Smart
phoneLösung?
Schäfer: S+R hat bereits 2003
eine Lösung für Windowsba

sierte PocketPCs auf den Markt ge
bracht undwar somit Vorreiter in die
sem Bereich. Aufgrund mangelnder
Akzeptanz in der Branche haben wir
unsere Strategie jedoch geändert und
fortan auf robuste HandheldCom
puter gesetzt – mit großem Erfolg.
Mit Einführung des iPhones hat sich
die Akzeptanz gegenüber Smartpho
nes grundlegend geändert. Diese Ent
wicklung haben wir von Beginn an
aufmerksam beobachtet. Wir stell
ten jedoch fest, dass die neue Tech

nologie (noch) nicht den Anforde
rungen der Branche gerecht wurde.
So war es z.B. lange Zeit nicht mög
lich, Verwarnungszettel auf einem
mobilen BluetoothDrucker auszu
drucken – für S+R ein echtes K.O.
Kriterium. Durch die konsequente
Weiterentwicklung der Smartphones
in den letzten Jahren war es nunmög
lich, ein Produkt zu entwickeln, wel
ches den hohen Anforderungen der
Branche gerecht wird und somit auch
dem eigenen Anspruch entspricht.

Diese Chance haben wir genutzt. Die
Resonanz, welche wir seit der Markt
einführung von OwiGo Smart erhal
ten haben, zeigt uns, dass wir den
richtigen Moment abgepasst haben.

Ist eine Schulung notwendig, um
Hard und Software zu bedienen?
Schäfer: Nein, die mobilen Geräte
sind intuitiv bedienbar. Zeitaufwän
dige Wiederholungen der Eingaben
werden durch Führungshilfen und
eine transparenteMenüführung ver

mieden. Die mobilen Gerä
te sind über eine virtuelle
Tastatur per Stift oder Finger
bedienbar.Die Erfassungsrei
henfolgen und Vornotierun
gen sind individuell und frei
definierbar. Eine SchnellNa
vigation unterstützt gleich
zeitig das Auffinden von
Texten und Menüpunkten,
Fotos können zu jeder Zeit
aufgenommen werden.

Wie muss man sich das in
der Praxis vorstellen?
Schäfer: Der Bedienungs
komfort ist groß: Es gibt
DropDownFelder (Vor
schlagslisten) für wiederholt
auftretende Routineangaben,
wie Straßennamen aus der
Region, Name der Überwa
chungskraft, Fahrzeugart

und –typ, Tatort oder Tatbestands
katalog. Auch der Betrag des Verwar
nungsgeldes, die Ventilstände und
den Tatzeitpunkt hält OwiGo mobil
smart fest. Beweisfotos können mit
der integrierten Kamera aufgenom
men werden, Ausdrucke von
WindschutzscheibenVerwarnungen
erfolgen über einen mobilen Dru
cker.

Die Erfassung erfolgt also off
line?
Schäfer:OwiGomobil sichert ein aus
gereiftes Zusammenspiel zwischen
Zentrale und mobilen Datenerfas
sungsGeräten. Die Erfassung kann
online oder offline erfolgen. Bei der
OfflineErfassung werden Verstöße
vor Ort erfasst, auf demmobilen Ge
rät gespeichert und nach Dienst
schluss in der Zentrale über eine
DockingStation oder WLAN in das
UnternehmensNetzwerk zum PC
Client weitergeleitet. Möglich ist aber
auch die OnlineErfassung. Das mo
bile Gerät sendet hierbei Informati
onen zu aktuellen Fällen in Echtzeit
auf denWebServer. Dieser leitet die
Daten automatisch zum Sachbear
beiter weiter, der den Fall sofort ein

sehen und dem Bürger eine Auskunft
geben kann.

Ist mit OwiGo mobil die Kontrolle
von Handyparkern möglich?
Schäfer: Selbstverständlich, OwiGo
mobil kann bei allen gängigen Han
dyparkAnbietern per Mobilfunk
Abfrage prüfen, ob der Fahrer seine
Parkgebühren per Handy entrichtet
hat.

Seit wann arbeitet S+R mit
Öffentlichen Verwaltungen
zusammen?
Schäfer: S+R wurde im Jahr 1977 ge
gründet, unser Fokus liegt auf der Be
ratung, Planung, Entwicklung und
der Integration von ITLösungen für
Öffentliche Verwaltungen und Indus
trie und Dienstleistungsunterneh
men. Mit zehn Anwendungsberatern
und SoftwareEntwicklern konzipie
ren und realisieren wir IT und An
wendungslösungen. Seit 2002 ent
wickeln wir mobile Lösungen und in
tegrierte Systeme zur Bearbeitung
von Ordnungswidrigkeiten, die ge
zielt auf die Anforderungen von
Ordnungsämtern und Bußgeldstel
len abgestimmt sind.

Entlastung des Erfassungspersonals

owiGo mobil wird smart
Die S+R Data-Service GmbH ergänzt ihre bewährte Lösung zur Erfassung von
Ordnungswidrigkeiten um eine Smartphone-Variante. Im Interview erklärt
Projektleiter Hans-Peter Schäfer die Vorzüge des Systems.
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