
Bibliothek & mehr

smart.Book 

Variation Karte & EC Variation Karte Variation PC

Hardware & Software Hardware & Software Software

PC-System • • •
Touchscreen • •
Belegdrucker • •
Mifareleser • • •
Zahlungen über

Mifarebörse • • •
EC-Karten •
Selbstbedienung Ja Ja Nein

Zubehör smart.Book

Bezeichnung Produktbeschreibung

Montagerahmen smart.BOOK
Wandmontage
pulverbeschichtet

smart.BOOK Bodenstativ lang
Boden-/Wandmontage
pulverbeschichtet

Optional zu Bodenstativ
Mülleimer

pulverbeschichtet

Öffentliche Karte 

Die Allgemeine. Dort, wo 

Bankkarten und elektro-

nische Personalausweise 

weitere Funktionen zu- 

lassen, werten wir sie mit 

unseren Systemen auf.

Karte InterCard

Die Universelle. Alle Funktionen auf einer Karte 

vom Spezialisten für multifunktionale Chipkarten-

lösungen.

Schlüsselanhänger & 

USB-Stick

Der Praktische. Klein, fein 

und robust. Überall dort, 

wo der Schlüsselbund 

und die Unterschrift 

elektronisch wird.

Mobiles Telefon

Der Handschmeichler.

Mehr Handys als 

Bevölkerung im Land, 

hier bietet sich NFC 

besonders an.

Biometrie / Fingerabdruck

Der sichere Fingerab-

druck.  Er ist weltweit 

einmalig und macht Sie 

einmalig. Wir erkennen 

dies.

Multi-Access AG
Webereistrasse 61
CH - 8134 Adliswil

Tel. +41 44 711 70 50
Fax +41 44 710 61 58
info.d@multi-access.ch

www.multi-access.ch

Das Wissen der Welt passt weder in einen
einzigen Bücherschrank noch ist es komplett 
digitalisiert. Das Bibliothekswesen sowie 
die Ausleihe bilden deshalb auch weiterhin 
eine Kernkompetenz der Bildungseinrich-
tungen.

Mit dem Einsatz moderner Chipkarten-
technologie und smart.BOOK von 
InterCard® verbinden Sie bibliothekarisches
Wissen mit den Gewohnheiten des 
21. Jahrhunderts. Denn das Bezahlen via 
Chipkarte ist bekannt und beliebt. Damit 
wird das Abrechnungssystem für Biblio-
theken von InterCard® zur Schnittstelle 
von Tradition und Zukunft – effektiv und 
effi zient zugleich!

Schluss mit Tragödien und Dramen beim 
Bezahlen an der Ausleihe! InterCard® 
schlägt ein neues Kapitel auf: Bereits das 
Auslesen der Benutzernummer wird im 
wahrsten Sinne des Wortes zum Lese-
vergnügen. Denn der Ausweisleser von 
InterCard® erkennt sofort die, auf der kon-
taktlosen Mifare-Chipkarte gespeicherten 
Daten. Der windowskompatible Ausweis-
leser benötigt lediglich einen freien USB-
Steckplatz oder eine serielle Schnittstelle.

„Was ihr wollt“ – frei nach Shakespeare 
bietet InterCard® das neu entwickelte 
Bibliotheksgebührensystem in verschie-
den dimensionierten Komponenten an, 
aus denen Sie wählen können. Von der 
Mifarebörse über ec-Cash bis zur Münze 
sind alle Formen der Bezahlung möglich. 
Die Softwarelösung smart.BOOK Variation 
PC unterstützt den Bezahlvorgang und 
kann ganz bequem auf jedem vorhande-
nen Windows-Ausleihrechner installiert 
werden.

Der Spezialist InterCard® hat für Sie Kom-
ponenten entwickelt, die Bibliotheken von 
heute effektiv und kostengünstig machen.

Multi-Access® AG in Adliswil vertritt ex-
klusiv die Produkte der InterCard® für die 
ganze Schweiz.

Komfort von A bis Z mit 
Multi-Access® / InterCard®   
Mit Multi-Access® / InterCard® das ABC der Chipkartentechnologie nutzen.

Member of the InterCard Group



smart.BOOK (Variation Karte) passt durch sein modernes Design in die Gruppe 
von smart.EXPERT, smart.UP und smart.GET. Alleine, in Erweiterung oder als 
Ergänzung einer homogenen Gesamtinstallation.  

Alle Gebühren werden einzeln auf einem 
grossen Touchscreen aufgeführt und kön-
nen somit jederzeit eingesehen werden. 
Diese Gebühren können einzeln, in Teilbe-
trägen oder als Gesamtsumme beglichen 
werden. Einige Lokalsysteme unterstützen 
die Gebührenanzeige nur in Summe, bei 
diesen ist die Begleichung auch nur in 
Summe möglich. Als Zahlungsbeleg steht 
ein integrierter Bondrucker zur Verfügung.

Neben der Zahlung mit der Chipkartenbör-
se können die Bibliotheksgebühren mit ec- 
oder Maestro-Karte beglichen werden.

Zahlungen über Chipkartenbörsen können 
über die Kassensysteme tl1 und CashCon-
trol abgerufen werden. Ein Geldclearing 
mit einer gemeinsamen Geldbörsennut-
zung kann hierdurch erreicht werden.

smart.BOOK ist in unterschiedlichen
Variationen erhältlich:

• Variation Karte
• Variation Karte & ec

Oder auch als reine Software Variante: 

• Variation PC 

Sie können smart.BOOK als Wandsystem 
oder mit unserem neu entworfenen Stativ 
verwenden. Bei der Bezahlung mit ec-Karte 
werden unterschiedliche Zahlungsformen 
unterstützt. 

Bei dem Verfahren ec-Cash wird die De-
ckung des Kontos mittels einer Abfrage bei 
der Clearinggesellschaft geprüft.

smart.BOOK baut über eine Telefonleitung 
die Verbindung zum Netzbetreiber auf, der 
bei der entsprechenden Autorisierungs-
zentrale der zuständigen Bank den Betrag 
anfragt und die (verschlüsselt übermittelte) 
PIN überprüfen lässt. 

Falls die Karte nicht gesperrt ist und der 
Verfügungsrahmen der Karte oder das 
Kontoguthaben die Zahlung noch zulassen,
wird ein Einverständnis zur Abbuchung zu-
rück an das Terminal gemeldet. Mit dieser 
Rückmeldung ist die Zahlung garantiert. 

Die Integration in Clearingsysteme ist 
möglich.

Der Ausweisleser

Mit Hilfe des Ausweislesers können einfach
und angenehm die Bibliotheksbenutzer-
nummern der Kunden elektronisch aus-
gelesen werden. Die Nummer wird aus
dem kontaktlosen Chip der Karte ausge-
lesen. Daher sind Fehler, wie sie beispiels-
weise beim Scannen von Barcodes auftreten
können, äusserst selten. Ein wiederholtes
Aufl egen entfällt somit und erspart wert-
volle Zeit.

Durch die Bibliothekssystem unabhängige 
Entwicklung  steht dieser Ausweisleser 
für jedes Lokalsystem auf Windows-Basis 
zur Verfügung. Voraussetzung ist ein freier 
USB-Steckplatz.

smart.BOOK 
Variation Karte

• Chipkartenleser
• 12“ TOUCH-Panel-Monitor
• Menüführung und -auswahl über Display
• Intuitive Benutzerführung
• motorisierter Kartenleser
• Bondrucker
• Leichte Zugänglichkeit bei Inventur 
   und Service
• robustes Gehäuse in schickem Design
• Abmessungen: 354 x 781 x 335 (HxBxT)

smart.BOOK 
Variation Karte & EC

• Chipkartenleser
• ec-Kartenterminal 
• 12“ TOUCH-Panel-Monitor
• Menüführung und -auswahl über Display
• Intuitive Benutzerführung
• motorisierter Kartenleser
• Bondrucker
• Leichte Zugänglichkeit bei Inventur 
   und Service
• robustes Gehäuse in schickem Design
• Abmessungen: 354 x 781 x 335 (HxBxT)

smart.BOOK 
Variation PC

• Chipkartenleser 
• Software-System zur Installation
   auf dem Ausleihrechner

Highlights

• Grosser 12“ TOUCH-Monitor
   Ihre User werden ihn lieben
• Es besteht die Möglichkeit einer Movie
   Einspielung im Monitor - egal ob die
   nächste Veranstaltung oder neue Menü-  
   vorschläge publiziert werden sollen oder  
   ein Werbefi lm abläuft, um sich Ihre neue 
   Automatenlinie von weiteren Institutionen
   sponsern / fi nanzieren zu lassen. 
   Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
• Neue Oberfl äche - User fi nden sich durch 
   die neue und einfache Menüführung  
   leicht am Gerät zurecht. 
   Das Design braucht keine separaten 
   Erklärungs-Beklebungen!
• Motorisierter Kartenleser

Das InterCard-Produktsortiment

smart.BOOK
BERUHT AUF EINEM MEHRWERT, GEBÜHREND EINFACH!

Mehr als 160 Universitäten, Hochschulen und Studentenwerke in der 
Schweiz und in Deutschland vertrauen auf den hohen Sicherheits-
standard und die Zuverlässigkeit der InterCard-Systeme.

i

Informationen 

Über die Möglich-
keiten der Karten-
aufl adung können 
Sie sich im Prospekt 
»Aufl aden & Verkau-
fen« informieren.
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Steckplatz oder eine serielle Schnittstelle.

„Was ihr wollt“ – frei nach Shakespeare 
bietet InterCard® das neu entwickelte 
Bibliotheksgebührensystem in verschie-
den dimensionierten Komponenten an, 
aus denen Sie wählen können. Von der 
Mifarebörse über ec-Cash bis zur Münze 
sind alle Formen der Bezahlung möglich. 
Die Softwarelösung smart.BOOK Variation 
PC unterstützt den Bezahlvorgang und 
kann ganz bequem auf jedem vorhande-
nen Windows-Ausleihrechner installiert 
werden.

Der Spezialist InterCard® hat für Sie Kom-
ponenten entwickelt, die Bibliotheken von 
heute effektiv und kostengünstig machen.

Multi-Access® AG in Adliswil vertritt ex-
klusiv die Produkte der InterCard® für die 
ganze Schweiz.

Komfort von A bis Z mit 
Multi-Access® / InterCard®   
Mit Multi-Access® / InterCard® das ABC der Chipkartentechnologie nutzen.
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