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ABSTRACTS 
 

 

 
Rebekkah S. Aldrich, Susan Benton, Louise Schaper, & Jeffrey A. Scherer 

Sustainable thinking: Passageway to 
better buildings, budgets and beyond 

Whether you have a building project or not, sustainable thinking fosters partnerships, improves 

social equity and economic vitality, enhances environmental quality, increases revenue and 

conveys value. This paper will present a compelling argument on how to design with nature, stay 

green after the building is finished and the move-in is complete. The article will elaborate on a 

platform for embedding an eco-ethic deep into day-to-day operations. In addition the article will 

explain the tools that libraries need to pursue a sustainable future in uncertain times. Besides 

these practical aspects of staying sustainable after the building is complete, the authors will 

discuss the macro level thinking that is needed in the library organization and the crucial role 

architecture plays in creating positive chain reactions in the sustainable continuum. This macro 

thinking requires the understanding of the consequences of sustainable actions and non-actions 

with regard to social responsibility of integrity and ethical actions. These responsibilities can be 

viewed as a “social compact” – defined as an implicit agreement amongst members of society to 

act in ways that protect the personal well-beeing of all persons. As such, the authors will explore 

the relationship between behaviour, equity and money in the decision making process used to 

become and stay sustainable in the library. Finally, all of these aspects will be related to the 

body, mind and spirit of the library patron. 

Ganz gleich, ob Sie ein Bauprojekt planen oder nicht – nachhaltiges Denken fördert 

Partnerschaften, verbessert soziale Gleichheit und ökonomische Dynamik, erhöht die 

Umweltqualität, steigert den Umsatz und vermittelt Werte. Dieser Beitrag zeigt, was 

ökologisches Design ist und wie man nach Fertigstellung eines Gebäudes und dem Einzug 

nachhaltig „grün“ bleibt. Der Artikel behandelt das Einbetten einer Umweltethik in die 

alltäglichen Abläufe sowie Methoden zur Wahrung der Nachhaltigkeit für die Zukunft. 

Abgesehen von diesen praktischen Aspekten ökologischer Nachhaltigkeit nach einer 

Gebäudefertigstellung diskutieren die Autoren die entscheidende Rolle, die die Architektur für 

das Herstellen positiver Kettenreaktionen spielt. Dieses „Makro-Denken“ erfordert ein 

Verständnis für die Konsequenzen nachhaltigen Handelns und Nicht-Handelns unter 

Berücksichtigung der gesellschaftlichen Übereinkunft von sozialem Verantwortungsbewusstsein 

und ethisch-moralischem Handeln. Die Autoren untersuchen die Beziehung zwischen Verhalten, 

Werten und Geldmitteln im Entscheidungsprozess, was für das Erreichen und Erhalten von 

Nachhaltigkeit erforderlich ist. Letztendlich betreffen alle diese Aspekte Körper, Geist und Seele 

des Bibliotheksnutzers. 
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Peter Genovese & Patricia Albanese 

“Sustainability can serve as a tool to 
build community …” 

Sustainable libraries, sustainable services – A global 

view 

Peter Genovese & Patricia Albanese 

Global Library Consulting 

globallibraryconsulting@gmail.com 

Developing buildings that are sustainable and walk softly on the landscape is an area where 

libraries have shown considerable accomplishment, and in so doing, have served as examples of 

both ingenuity and ethical leadership. This paper presents direct experiences and research on 

sustainable library buildings that are inspiring, functional, and successful. The paper consists of 

two sections. The first section answers the questions: what does sustainable mean? What are 

examples of library building projects across the world that have developed sustainable, green 

buildings? What are the characteristics of those buildings that define sustainability, effectiveness, 

and cost efficiency? The focus is on well-developed, full size library facilities and includes two 

case studies of award-winning green libraries and interviews with the architects who designed 

them. The second section suggests that developing a green building is only the first step to 

assuring integrated sustainability. Other necessary, long term components are required, such as 

understanding the needs of the community being served, developing strategies to deliver 

services, building organizations, and providing leadership relevant to the community. Two 

examples of creative and innovative responses to challenging situations are offered in this 

section. The first shows solutions that have been critical to the survival of a number of 

communities in East Africa, and the second example from Greece illustrates how leadership 

strategies, unique services, and the use of technology to build community, promote collaboration 

and market their successes has brought significant benefit to their community, assuring the long 

term continuation of library services even in tough economic times. 

In der Entwicklung nachhaltiger Gebäude, die sich zudem gut in die Landschaft einfügen, liefern 

Bibliotheken als Vorreiter Beispiele einer einfallsreichen und ethischen Führungsrolle. Dieser 

Beitrag verweist auf Erfahrungen aus und Untersuchungen zu nachhaltigen 

Bibliotheksgebäuden, die zugleich funktional, erfolgreich und inspirierend sind. Der erste Teil 

beantwortet Fragen wie: Was bedeutet Nachhaltigkeit? Welche Beispiele von 

Bibliotheksbauprojekten gibt es weltweit, die nachhaltige, grüne Gebäude hervorbrachten? 

Welche Eigenschaften dieser Gebäude definieren Nachhaltigkeit, Effektivität und 

Kosteneffizienz? Dabei liegt der Fokus auf gut entwickelten Bibliotheken mit umfassendem 

Serviceangebot. Es werden zwei Fallstudien preisgekrönter, grüner Bibliotheken mit 

Kommentaren der verantwortlichen Architekten vorgestellt. Im zweiten Teil wird dargelegt, 

warum die Entwicklung grüner Gebäude nur der erste Schritt zur Sicherung von Nachhaltigkeit 

ist. Zusätzlich sind andere Komponenten erforderlich, z. B. das Verstehen und Befriedigen der 

Bedürfnisse der Gemeinschaft, für die man arbeitet, die Gründung von Organisationen und das 

Entwickeln von Strategien zum Anbieten von Dienstleistungen. Zwei Beispiele für kreative und 

innovative Lösungen angesichts dieser Herausforderungen werden angeführt. Das erste Beispiel 

beschreibt Lösungen, die entscheidend für das Überleben einiger Kommunen in Ostafrika waren. 

Das zweite Beispiel aus Griechenland verdeutlicht, wie Führungsstrategien, einzigartige 
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Services und der Einsatz von Technologien, um die Gemeinschaft zu festigen, Zusammenarbeit 

und Marketing zu fördern, erfolgreich signifikanten Gewinn für die Kommunen brachten, wenn 

das Angebot von Bibliotheksdienstleistungen auch nachhaltig gesichert ist – auch in ökonomisch 

schwierigen Zeiten. 
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Die Verantwortung nicht der Industrie 
und der Politik überlassen ... 

Interview mit der Architektin Marina Stankovic und 
dem Diplom-Ingenieur Tobias Jortzick, Berlin 

Prof. Marina Stankovic, 

Dipl.-Ing. Tobias Jortzick 

Marina Stankovic Architekten 

mail@stankovicarchitekten.de 

Der Beitrag zeichnet ein Interview nach, das die Teilnehmer des Projektseminars „Von der Idee 

zum Buch“, durchgeführt im Wintersemester 2012/2013 am Berliner Institut für Bibliotheks- 

und Informationswissenschaft, zum Thema „Ökologische Nachhaltigkeit und Bibliotheken“ mit 

der Architektin Prof. Marina Stankovic und Dipl.-Ing. Tobias Jortzick geführt haben. Das 

Gespräch behandelt Aspekte wie die nach ökologischen Kriterien sinnvollste Architektur und 

Ausstattung von Bibliotheken, die Unmöglichkeit von Universalrezepten, den zwingenden 

Zusammenhang von Bau und Betrieb eines Gebäudes, die Rolle von Normen, die Wichtigkeit 

einer Gebäudedokumentation zur Sicherung der Nachhaltigkeit auch über die Planungs- und 

Bauphase hinaus, das Verhältnis zwischen Architekt, Bauherr(en) und Nutzer(n), die Frage der 

Kosten „grüner“ Architektur, ökologische Nachhaltigkeit als Marketing-Faktor, energetische 

Sanierung als Chance, Vergleiche mit dem Ausland, schließlich die Verantwortung jedes 

Einzelnen und auch die der Bibliothek als Institution für die Verringerung des „Ecological 

Footprints“. 

This article is from an interview, arranged by participants of a project course entitled “Turning 

an idea into a book”, held in the winter term 2012/2013 at the Humboldt-Universität in Berlin. 

The theme, both of the current book project and the interview, was “Ecological Sustainability in 

Libraries”. Interview partners were Prof. Marina Stankovic and Dipl.-Ing. Tobias Jortzick. The 

talk consisted of issues such as criteria for ecological library architecture and equipment; the 

nonsense of universal solutions; the important connection between the building and the 

aftermath management; the role of standards; the importance of building documentation to 

retain sustainability after the building phase; the relationship between architect, builder, and 

user; costs issues of “green” architecture; ecological sustainability as a marketing tool; 

energetic restauration as an opportunity of change; comparisons with other countries; last but 

not least both the individual‟s and the institutional responsibility for the promotion and decrease 

of the ecological footprint. 
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Olaf Eigenbrodt 

The impact of standardization on 
responsible library design 

Rereading ISO/TR 11219:2012 from a sustainability 

perspective 

Olaf Eigenbrodt 

State and University Library Hamburg Carl von Ossietzky 

olaf.eigenbrodt@sub.uni-hamburg.de 

Standardization is an important part of successful building and construction today. The ISO/TR 

11219:2012. Information and Documentation. Qualitative Conditions and Basic Statistics for Library 

Buildings; Space, Function and Design is a standardization document for librarians, architects and 

other professionals involved in library planning and construction. It provides guidelines and normative 

references as well as facts and figures concerning all parts of a library building. This chapter is a 

rereading of the Technical Report from a sustainability point of view. Sustainability as defined here is 

not a simple buzzword associated with environmental protection and resource efficiency, but a 

complex concept concerning socially, economically and ecologically responsible action. It becomes 

obvious, that the Technical Report provides many standards and guidelines connected to the 

sustainability issue along these lines. 

Erfolgreiches Bauen ist heutzutage eng mit Standardisierung verbunden. Der ISO/TR 11219:2012. 

Information and Documentation. Qualitative Conditions and Basic Statistics for Library Buildings; 

Space, Function and Design ist ein Fachbericht für Bibliothekare, Architekten und andere beteiligte 

Fachleute im Bibliotheksbau. Er enthält Richtlinien und normative Referenzen sowie Kennzahlen und 

Daten für sämtliche Bereiche eines Bibliotheksbaus. Dieses Kapitel ist ein Wieder-Lesen des 

Technical Report unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Im hier beschriebenen Sinne ist Nachhaltigkeit 

nicht nur ein einfaches Modewort, das mit Umweltschutz und Ressourcenschonung assoziiert wird, 

sondern ein komplexes Konzept, das soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung in 

konkretes Handeln umsetzt. Es wird deutlich, dass der Technical Report viele Standards und 

Richtlinien bietet, die mit Nachhaltigkeit in diesem Sinne verbunden sind. 
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Tobias Schelling 

Auf dem Weg zur 2000-Watt-
Gesellschaft 

Schweizer Standards und ihre Umsetzung in 

nachhaltigen Bibliotheksbauprojekten 

Tobias Schelling 

Projektleiter, Luzern u. Basel 

tobias.schelling@zhbluzern.ch 

Dieser Beitrag gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte des nachhaltigen Bauens in der 

Schweiz. Der Diskurs zu einer nachhaltigen Entwicklung, zu einer nachhaltigen Gesellschaft 

setzte in der Schweiz wie anderswo als Folge von internationalen Entwicklungen und Anstößen 

ein (Club of Rome, Kyoto-Protokoll etc.). In der Schweiz entwickelte sich die Vision der 2000-

Watt-Gesellschaft. Dabei handelt es sich um einen holistischen Ansatz, der nebst dem 

Gebäudebereich weitere Handlungsfelder zum bewussten und schonenden Umgang mit den 

Energieressourcen beinhaltet (Mobilität, Raumplanung, Konsum etc.). Der Beitrag fokussiert 

jedoch auf die Entwicklung von Standards im Gebäudebereich und zeigt, wie diese Standards 

und energetische Vorschriften in drei Bibliotheksbauprojekten konkret umgesetzt wurden. 

This article gives a short overview of the history of sustainable building in Switzerland. The 

discourse on sustainable development and a sustainable society started in Switzerland like 

elsewhere as a consequence of international developments and impetus (Club of Rome, Kyoto 

Protocol etc.). In Switzerland the vision of a so-called “2000 Watt Society” evolved. This is a 

holistic approach which involved – besides building issues – more fields of activity regarding the 

sensible and respectful handling of energy resources (mobility, city and regional planning, 

consumption etc.). The paper focuses on the development of building standards and shows how 

these standards and energy directives were realized in three different library building projects. 
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Leila Sonkkanen 

Sustainability hides in libraries 

The state of ecological sustainability in libraries 

Leila Sonkkanen 

Helsinki City Library 

leila.sonkkanen@hel.fi 

Services, buildings, logistics, IT-equipment and much more – that is the library of today. These 

items are normally viewed from an economical point of view in a library’s yearly budget, but 

have libraries ever considered that they also have an impact on a library’s ecological 

sustainability? When you want to observe where and how ecological sustainability occurs in a 

library you should go beyond a purely economic analysis. By creating conditions for sustainable 

development, adding eco-efficiency as a measuring tool and generally acting in an 

environmentally friendly manner library staff can assist in realising the sustainability of the 

library. 

Dienstleistungen, Gebäude, Logistik, IT und vieles mehr – das ist die Bibliothek von heute. 

Normalerweise werden diese Elemente von einem ökonomischen Standpunkt im Rahmen eines 

Jahresbudgets betrachtet; doch wurde jemals daran gedacht, dass diese Themen auch einen 

ökologischen Effekt auf die Nachhaltigkeit einer Bibliothek haben können? Wenn man 

herausfinden möchte, wo und wie in einer Bibliothek auf ökologische Nachhaltigkeit Wert gelegt 

wird, muss man über die ökonomische Analyse hinausgehen. Die Einführung von Kriterien für 

nachhaltige Entwicklung, zusätzliche Eco-Effizienz als Messinstrument und das allgemeine 

umweltfreundliche Verhalten können helfen, die Nachhaltigkeit von Bibliotheken sichtbar 

werden zu lassen. 
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Elina Karioja & Jorma Niemitalo 

Sustainable libraries 

A pilot survey of international delegates attending the 

IFLA World Library and Information Conference 2012 and 

comparison with the Finnish national survey 

Elina Karioja & Jorma Niemitalo 

Oulu University of Applied Sciences 

School of Business and Information Management, Finland 

elina.karioja@gmail.com; jorma.niemitalo@oamk.fi 

This study aims to investigate sustainability awareness in libraries and compare the results 

between foreign and Finnish libraries. The study employed a descriptive survey method 

supported by a questionnaire. The survey was conducted at the IFLA World Library and 

Information Congress in Helsinki in August 2012 and it is a part of a Finnish national project 

“Sustainable development in libraries”. The Finnish language questionnaire for public libraries 

was conducted in February 2012. The questionnaire was divided into five sections: 

environmental management, environmental economy, reduction of environmental burden, 

increase in environmental awareness and environmental communication. There were 141 

respondents to the Finnish survey but disappointingly only 28 people answered the international 

survey. This statistically is not significant but the study gives some sense of the potential for 

investigating international opinion at a major conference such as IFLA. The study showed that 

there is much room for improvement in sustainability of libraries. Environmental communication 

seems to be the area that most needs improvement and the reduction of environmental burden is 

where libraries appear to be performing well. Significant differences were not noticed between 

Finnish and other libraries although it is not possible to draw definitive conclusions from such a 

small sample. Further research and more significant comparative studies on sustainability in 

libraries, in particular on social and economic sustainability, are required. 

Diese Studie untersucht das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in Bibliotheken und vergleicht die 

Ergebnisse anderer Länder mit denen Finnlands. Die Studie wendet die Methode einer 

beschreibenden Untersuchung an, gestützt durch eine Umfrage. Die Untersuchung wurde 

während des IFLA World Library and Information Congress im August 2012 in Helsinki 

durchgeführt und ist Teil eines finnischen nationalen Projektes “Sustainable development in 

libraries”. Die Umfrage in finnischer Sprache wurde im Februar 2012 unter Öffentlichen 

Bibliotheken durchgeführt und bestand aus fünf Abschnitten: Umweltmanagement, 

Umweltökonomie, Reduktion der Umweltbelastung, Zunahme des Umweltbewusstseins und der 

umweltbezogenen Kommunikation. 141 Antworten gingen von finnischen Bibliotheken ein, aber 

enttäuschenderweise beantworteten nur 28 anwesende Bibliothekare den internationalen 

Fragebogen. Die Studie zeigt, dass zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Bibliotheken noch 

viel getan werden kann. Sowohl auf dem Gebiet der Kommunikation als auch bei der 

Reduzierung der Umweltbelastung scheinen Bibliotheken gut aufgestellt. Signifikante 

Unterschiede zwischen finnischen und anderen Bibliotheken wurden nicht festgestellt. Weitere 

Forschungen zur Nachhaltigkeit in Bibliotheken sind erforderlich, besonders hinsichtlich 

sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. 
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Matthias Franz 

„... dass sich Menschen wohlfühlen“ 

Energiesparende Konzepte aus dem Buchhandel 

übertragen auf Bibliotheken 

Matthias Franz 

Matthias Franz Innenarchitekten GmbH 

kontakt@matthiasfranz.de 

Um ökologisch nachhaltig zu bauen, spielen nicht nur die Architektur und Gebäudetechnik eine 

wichtige Rolle. Auch durch die Innenarchitektur, insbesondere den effektiven Einsatz von 

Beleuchtung, lassen sich energiesparende Effekte erzielen. Der Artikel nennt Beispiele für 

energiesparende Lichtkonzepte in Buchhandel und Bibliothek, die neben nachhaltigen Effekten 

zugleich eine angenehme Atmosphäre für Kunden und Nutzer schaffen. 

The paper makes the point that it is not only architecture and building technology that play an 

important role in achieving ecological sustainability. Energy-saving effects can also be achieved 

through interior design, particularly with effective use of illumination. The paper refers to 

examples of energy-saving lighting-concepts in bookstores and libraries, which, besides 

sustainable effects, create a comfortable atmosphere for customers and library users. 
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Sandra Witthaus 

Gebäudedokumentation zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit 

Bibliotheken nachhaltig planen, bauen, betreiben und 

dokumentieren 

Sandra Witthaus 

Engineering & Dokumentation Tillmann (ED-T) 

s.witthaus@ed-t.de 

Der Beitrag geht der Fragestellung nach, inwiefern eine strukturierte Gebäudedokumentation zur 

ökologischen Nachhaltigkeit beitragen kann. Dies wird für den Bibliotheksbau beispielhaft 

untersucht. Eine systematische Dokumentation über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 

ist nicht nur eine wichtige Grundlage zur Kommunikation unter Planungsbeteiligten, sie trägt 

auch zur Erhaltung der nachhaltigen Qualität bei: Strukturierte Informationen für den Planungs- 

und Betriebsprozess werden Grundlage für ggf. spätere Umbaumaßnahmen und 

Modernisierungen. Nicht nur nachhaltiges Planen und Bauen, auch nachhaltiges Betreiben ist 

hierbei ein ausschlaggebender Faktor – dabei werden unterschiedliche Sichtweisen der HOAI 

(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) und der GEFMA (German Facility 

Management Association) gegenübergestellt und erläutert. Es wird aufgezeigt, wie mit Hilfe der 

GEFMA-Richtlinie 198-1 FM-Dokumentation eine ganzheitliche Dokumentation für eine 

Bibliothek eingeführt werden kann. Die Richtlinie stellt konkrete Rahmenbedingungen und 

Strukturen für eine lebenszyklusorientierte Dokumentation eines Gebäudes zur Verfügung und 

dient als Praxisleitfaden zur Ermittlung eines Vorgehensmodells und einer Datenablagestruktur. 

Durch den Verweis auf eine Vielzahl an bestehenden Normen und Richtlinien im Bereich der 

Dokumentation sowie ergänzende Hinweise stellt die Richtlinie ein umfassendes 

Nachschlagewerk dar. Um Nachhaltigkeit im Vorfeld zu bewerten, zeichnen Zertifikate aus 

Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystemen besonders energieeffiziente und nachhaltige Gebäude 

aus. Bevor ein Gebäude ein Zertifikat erhält, müssen nicht nur zahlreiche Anforderungen an die 

Gebäudebeschaffenheit, sondern auch an die Dokumentation erfüllt werden. Grundlage hierfür 

ist eine lückenlose Dokumentation von Gebäudeinformationen. 

The article deals with the question, how structured building documentation contributes to 

ecological sustainability. This will be examined in relation to library buildings. A systematic 

documentation, over the complete life cycle of a building, is not only an important basis for 

communication for those  involved in the planning process, but also for considering the 

preservation of a building‟s sustainable quality. Structured information about the planning 

process and facility management could be used later for modernization and reorganization 

projects. On the one hand there is the planning and building process, but sustainable operation 

is also a deciding factor – therefore perspectives of the HOAI (Honorarordnung für Architekten 

und Ingenieure) and GEFMA (German Facility Management Association) will be carefully 

considered. It will be shown how the GEFMA guideline 198-1 Facility Management 

Documentation can be used for a holistic documentation of library buildings. This guideline 

provides an exact framework and structure for a life cycle-oriented documentation and serves as 

a practice guide for the determination of procedure models and a datamanagement structure. 

Because of references to a variety of existing documentation norms, guidelines and 

supplementary notes, this guideline can be used as a reference book. To judge sustainability, 

mailto:s.witthaus@ed-t.de
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certificates from sustainability certification systems outline the particular characteristics of 

energy efficient and sustainable buildings. Before a building receives a certificate, not only 

numerous requirements must be fulfilled but also a complete documentation of information on 

the building must be provided. 
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Petra Hauke & Klaus Ulrich Werner 

The second-hand library – a way of 
reducing the ecological footprint 

Petra Hauke, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany 

petra.hauke@bock-net.de 

Klaus Ulrich Werner, Freie Universität Berlin, Philological Library 

klaus.werner@fu-berlin.de 

 

“We are ecologically interdependent with the whole of the natural 

environment; we are socially, culturally, and economically interdependent 

with all of humanity; sustainability in the context of this interdependence 

requires partnership, equity, and balance among all parties.” 

Old buildings are being converted into libraries all over the world. The process of re-using a 

building which formerly had a different function into a library is quite obviously a recycling 

issue. The transformation of an existing building with a prior non-library function into a library 

brings the challenge and the opportunity for sustainable thinking in library planning. As non-

renewable resources are decreasing, re-using and recycling are going to become increasingly 

necessary in the future. The recycling of old buildings means reducing the ecological footprint of 

library buildings in a cost-effective and efficient way. Quite apart from “green” aspects like 

water conservation, energy conservation, recycled or sustainable building materials, indoor air 

quality, and solar power from photo-voltaic panels, the planning of an adaptive re-use is a very 

different task than the planning of a library in a totally new building. Some best practice case 

studies from different countries are presented. 

Überall auf der Welt werden bestehende alte Gebäude in Bibliotheken umgewandelt. Dieser 

Prozess der Umwidmung eines Gebäudes mit einer vormals anderen Funktion ist ganz 

offensichtlich ein Fall von Recycling. Die Umwandlung eines Bestandsgebäudes in eine 

Bibliothek stellt eine Herausforderung und eine Chance dar, Nachhaltigkeitsaspekte in die 

Planung einzubringen. Da nicht erneuerbare Ressourcen schwinden, wird das Wiederverwenden 

und Recycling in Zukunft zunehmend notwendiger. Das Recycling eines alten Gebäudes 

bedeutet, den ökologischen Fußabdruck eines Bibliotheksgebäudes auf kosteneffiziente und 

effektive Weise zu verringern. Abgesehen von den „grünen“ Themen wie z. B. die Verringerung 

des Wasserverbrauches, Energieeinsparung, die Verwendung von aufbereiteten und nachhaltig 

produzierten Baumaterialien, die Qualität der Innenraumluft oder die Nutzung von Solarenergie 

mittels Photovoltaik ist die Nachnutzung eine gänzlich andere Herausforderung als die Planung 

eines völlig neuen Bibliotheksgebäudes. Drei Best Practice Beispiele aus unterschiedlichen 

Ländern sollen das illustrieren. 
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Karen Latimer 

“Sustainability in all phases of the 
building’s life cycle …” 

A case study of The McClay Library, Queen’s University 

Belfast 

Karen Latimer 

Queen’s University Belfast, UK 

k.latimer@qub.ac.uk 

In 2009 Queen’s University Belfast opened its new £ 50 million library with 2,000 reader places 

and housing some 1.5 million volumes. The background to the project is described as are the 

main features of the new library building. Trends in 21
st
 century library design, including the 

growing importance of energy-efficiency measures, are outlined. The focus of the paper is 

sustainability as exemplified in the design of the McClay Library at Queen’s University. 

Sustainability procedures used during the construction process are briefly described as are the 

five key sustainability principles which informed the design of the library throughout. Finally, 

the approach to managing sustainability on a day-to-day basis post-occupancy, with particular 

reference to the Green Impact Scheme, is discussed. 

Im Jahr 2009 eröffnete die Queen„s University Belfast ihre neue 50 Mio. £ teure Bibliothek mit 

2.000 Arbeitsplätzen und Raum für 1,5 Mio. Bände. Beschrieben wird der Hintergrund des 

Projektes mit den wichtigsten Eigenschaften des neuen Bibliotheksgebäudes. Die Trends des 

Bibliotheksbaus im 21. Jahrhundert, einschließlich der wachsenden Bedeutung energie-

effizienter Maßnahmen, werden skizziert. Der Schwerpunkt des Beitrags liegt auf der 

Nachhaltigkeit am Beispiel der McClay Library an der Queen‟s University. Die Maßnahmen zur 

Nachhaltigkeit im Zuge des Bauprozesses werden kurz beschrieben, wie die fünf Hauptprinzipien 

der Nachhaltigkeit, die die Gestaltung der Bibliothek insgesamt bestimmten. Schließlich wird das 

Vorgehen behandelt, wie Nachhaltigkeit im Alltagsbetrieb des Gebäudes gesteuert wird, unter 

besonderer Berücksichtigung des Green Impact Scheme. 
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Sirirat Tinarat 

Loads of scraps become precious raw 
materials 

The Kasetsart University Eco-Library in Bangkok, a 

prototype for the next generation of sustainable 

buildings in Thailand 

Sirirat Tinarat 

Goethe-Institut Thailand 

sirirat.tinarat@bangkok.goethe.org 

Being famous for Agricultural Science, Kasetsart University is commonly known as “Green 

Campus”. As a part of the long-term project “Kasetsart Loves Environment”, the idea for 

founding an eco-library was introduced in 2010. Two years later, the first Eco-Library of 

Thailand was successfully completed thanks to teamwork from two departments: the office of 

the University Library which wants to provide a learning area that is open to the general public, 

and the Scrap Lab of the Architecture Faculty which mainly works on developing eco-friendly 

products. Further sponsors are local furniture manufacturers and other institutions who regularly 

deliver their offcuts to the Scrap Lab “Factory”. Here, loads of scraps become precious “raw 

materials”, challenging the instructors and students to spark their creativity for new product 

design. The number of visitors and on-going projects indicate that the Eco-Library is not a 

superficial idea that pops up, lasts for a while and then fades away. Rather, it is growing and 

supporting the main library which is actively participating in the BEAT 2010 – Building Energy 

Award of Thailand. Both organisations are moving forward, following their green concepts to 

strengthen the policy of the university – environmentalism. 

Die Kasetsart Universität ist nicht nur wegen ihrer Agrarwissenschaften bekannt, sondern auch 

für ihren „Grünen Campus“. Als Teil des langfristig angelegten Projekts „Kasetsart loves 

Environment”, wurden im Jahr 2010 die ersten Ideen zur Gründung einer Umweltbibliothek 

entwickelt. Zwei Jahre später wurde die erste Umweltbibliothek Thailands als 

Gemeinschaftsprojekt erfolgreich fertiggestellt. Beteiligt waren die Universitätsbibliothek, die 

einen Ort zum Lernen für die Allgemeinheit anbieten wollte, sowie das Scrap Lab der Fakultät 

für Architektur, das hauptsächlich daran arbeitet, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. 

Weitere Sponsoren und Förderer sind örtliche Möbelhersteller und andere Institutionen, die ihre 

Fabrikabfälle regelmäßig der Scrap Lab „Fabrik“ abliefern. Die Abfälle und Altstoffe werden 

hier zu wertvollen Werkstoffen. Hier ist nun die Kreativität der Studenten und Dozenten gefragt, 

um daraus neue Produkte zu entwickeln. Die Menge der Besucher und laufenden Projekte zeigt, 

dass die Umweltbibliothek keine oberflächliche Idee ist, die auftaucht, eine Weile besteht und 

wieder in der Versenkung verschwindet. Ganz im Gegenteil. Die Umweltbibliothek wächst weiter 

und unterstützt die Hauptbibliothek, die aktiv am BEAT 2010 – Building Energy Award of 

Thailand teilgenommen hat. Beide Bibliotheken streben weiter voran und verfolgen ihre grünen 

Konzepte, um die Strategie der Universität – den Umweltschutz – zu stärken. 
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John Pernoux 

Nachhaltige Sanierung trotz 
Denkmalschutz 

Das Projekt Neue BNU in Straßburg 

John Pernoux 

OTE Ingénierie 

john.pernoux@ote.fr 

Das Projekt Neue BNU wurde im Juni 2006 in Gang gesetzt, mit Baubeginn im Januar 2011 und 

voraussichtlicher Vollendung im Herbst 2014. Die Umsetzung des architektonischen Entwurfs 

wurde der Architekturagentur ANMA und dem Ingenieurbüro OTE Ingénierie anvertraut. Das 

Projekt enthält eine Umweltkomponente, die folgende Aspekte berücksichtigt: (1) 

Energieeffizienz, jedoch unter Denkmalschutzauflagen (denkmalgeschütztes Gebäude), mit dem 

Ziel, die inneren hygro-thermischen Bedingungen im Hinblick auf eine gute Bestandserhaltung 

zu regulieren, unter Beibehaltung der Kuppel, der Fenster sowie deren Verglasung. Die 

Energieeinsparung wird sich aus der Nutzung geothermischer Einrichtungen ergeben. (2) Die 

vorzugsweise Verwendung dauerhafter, gesundheitlich unbedenklicher Baustoffe sowie 

Edelbaustoffe (Holz, Naturstein). Auch beim Einsatz der Frischluftsysteme ist Energieeffizienz 

das Ziel. (3) Zur Eingrenzung der Lärmbelastung werden die technischen Einrichtungen im 

Dachboden und im Untergeschoss untergebracht. (4) Das Niederschlagswasser wird gesammelt, 

gefiltert und als Brauchwasser (Sanitärräume und Bewässerung) verwertet. 

The BNU Nouvelle project began in June 2006, with construction work commencing in January 

2011, and completion projected for autumn 2014. The architectural project is under the 

direction of the two firms Agence Nicolas Michelin and associates and the consulting firm OTE 

ingénierie. Considering environmental factors, the project includes the following points: (1) 

Energy saving measures, subject to certain restrictions as the building is a heritage-listed site. 

The goal is to preserve the glazing of the dome, the windows and furniture, while regulating 

hygrothermal conditions inside to ensure proper conservation of documents. Energy savings will 

be achieved through use of geothermal techniques. (2) Use of natural and long-lasting materials 

(wood, natural stone), with attention to the health of the public, will be a priority. Air treatment 

and distribution will fulfill energy saving objectives. (3) In order to reduce noise, equipment will 

be installed in the upper loft and the basement level. (4) Finally, rainwater will be collected, 

treated and reused in the washrooms and for the watering of plants. 
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Christian Hallmann 

Going green: Free University Philological 
Library, Berlin 

An evolutionary concept development – from a box to 

“The Brain” 

Christian Hallmann 

Architect, Berlin, Germany 

ch@managingdesign.de 

Active as well as passive constructional strategies and innovations were realized within a 

dynamic design process to guarantee sustainability at the Berlin Philological Library. Besides a 

reduction of the enveloping skin area in relation to its volume, the use of special building 

materials is noteworthy. This and the use of daylight and an innovative heating and ventilation 

system ensure the intended sustainability. There are also numerous other strategies supporting 

this goal. Encompassed within this approach, the needs of the users take centre stage. Awarded 

with the Deutscher Architekturpreis and the Contractworld.award in 2007, the Philological 

Library is a notable example of a sustainable library and an architectural highlight. 

In einem dynamischen Design-Prozess konnten bei der Philologischen Bibliothek der Freien 

Universität Berlin1 grundlegende aktive wie auch passive bautechnische Neuerungen 

verwirklicht werden, um Nachhaltigkeit sowohl im Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit als 

auch auf den Schutz des Bestandes zu garantieren. Dazu zählt neben einer Verkleinerung der 

äußeren Hülle in Relation zum Raumvolumen auch die Verwendung der richtigen 

Baumaterialien. Dies sowie die Nutzung von Tageslicht in Verbindung mit einem innovativen 

Heiz- und Lüftungssystem sorgen neben weiteren Strategien für die angestrebte Nachhaltigkeit. 

Neben diesen Aspekten stehen zudem die Anforderungen zur Benutzbarkeit der 

Präsenzbibliothek durch die Leser im Focus. Für ihr Design wurde die Philologische Bibliothek 

u. a. 2007 mit dem Deutschen Architekturpreis sowie dem Contractworld.award ausgezeichnet. 
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Randy Olsen & Christopher McAfee 

Green and growing 

The impact of a LEED library on an organization’s 

sustainable practices 

Randy Olsen & Christopher McAfee  

Church History Library, Salt Lake City, USA 

randy.olsen@ldschurch.org, mcafeeck@ldschurch.org 

In 2009, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints opened a new library designed to meet 

the rigorous standards set by the US Green Building Council for newly constructed facilities. 

The success of the project was officially recognized when the Church History Library received 

its Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification. This paper will trace 

how building plans originally focused on preserving archival materials were expanded to address 

larger environmental concerns. Also explored will be the impact a single green facility can have 

on the sustainable practices of an entire organization. Topics covered will include: The Church 

History Library, its mission and collections; the Leadership in Energy and Environmental Design 

programme; special environmental design characteristics of the Church History Library building; 

data on recycling efforts in the library and its parent organization; organizational impact of 

constructing a LEED certified facility. 

Im Jahr 2009 eröffnete die Church of Jesus Christ of Latter-day Saints eine neue Bibliothek, 

deren Entwurf den strengen Standards des US Green Building Council für neu errichtete 

Gebäude entsprach. Der Erfolg des Projektes wurde in der Öffentlichkeit wahrgenommen, als 

die Church History Library ihr Zertifikat Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) erhielt. Dieser Beitrag zeichnet nach, wie Neubaupläne, die ursprünglich auf die 

Erhaltung von Archivmaterialien abzielten, erweitert wurden, um weiterreichende, 

umweltbezogene Anliegen einzubeziehen. Es wird ferner der Einfluss untersucht, den ein 

einzelnes grünes Gebäude auf die nachhaltigen Praktiken der ganzen Trägerorganisation haben 

kann. Behandelt werden der Auftrag und die Sammlungen der Church History Library, das 

Leadership in Energy and Environmental Design Programm, die auf Nachhaltigkeit bezogenen 

Spezifika im Entwurf für das Church History Library Gebäude, Daten zu den 

Recylingmaßnahmen in der Bibliothek und ihrer Trägerorganisation sowie die Auswirkungen 

des Baus eines LEED zertifizierten Gebäudes auf die Trägerorganisation. 
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Ewald Brahms & Jarmo Schrader 

Die Smart Library UB Hildesheim 

Energieverbrauch senken durch intelligente 

Steuerungssysteme 

Ewald Brahms, Jarmo Schrader, 

Universität Hildesheim, 

brahms@uni-hildesheim.de, 

jarmo.schrader@uni-hildesheim.de 

Der Beitrag benennt die aufgrund überholter Gebäudetechnik erforderlichen 

Modernisierungsmaßnahmen auf der Grundlage netzbasierter Steuerungstechniken, umgesetzt im 

Rahmen eines Forschungsprojekts und in Zusammenarbeit mit Studierenden der Studiengänge 

„Umweltsicherung“ und „Umweltwissenschaft und Naturschutz“ der Universität Hildesheim und 

zwei mittelständischen Firmen. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und die 

Erhöhung der Lern- und Arbeitsqualität durch den Einsatz digital gesteuerter Heizungsventile 

sowie Jalousie- und Lüftermotoren, die über eine zentral funkgesteuerte Gebäudeleittechnik 

kontrolliert wird. Es handelt sich um ein Referenzobjekt, das auch über die eigene Nutzung 

hinaus anwendbar ist. 

This paper outlines the required modernisation measures due to out-of-date building technology 

based on networked-based control technology, implemented in the context of a research project 

and in collaboration with students of “Environmental Protection” and “Environmental Science 

and Nature Protection” at Hildesheim University. Other partners were two middle-sized 

companies. The aim is to reduce power consumption and to improve the quality of learning and 

work by using digitally controlled heating valves as well as venetian blinds and ventilator 

motors, which are controlled and monitored from a centrally radio-controlled building services 

management system. This is a building which can be used as a reference point for other projects 

as the results are generally applicable. 
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Hellen Niegaard 

“Environmental awareness is on the 
rise” 

Sustainability in Danish public libraries 

Hellen Niegaard 

The Danish Library Association 

hn@db.dk 

One in four Danish public libraries has a green operating policy. One in seven has taken 

environmental aspects into consideration in the planning of their buildings, while approximately 

one in six works with environmental aspects in other contexts – for instance communication. 

This article focuses on two Danish case studies. Firstly, on sustainability in public libraries with 

Albertslund Public Library and the Green Cities libraries as examples. Secondly, sustainability 

in the construction of public libraries using Aarhus Public Library as a case study. 

Jede vierte Öffentliche Bibliothek in Dänemark hat eine grüne Leitlinie. Jede siebente hat in die 

Gebäudeplanung Umweltaspekte einbezogen, während ungefähr jede sechste in anderen 

Bereichen Umweltaspekte berücksichtigt, z. B. in der Kommunikation. Der Beitrag stellt zwei 

Beispiele aus Dänemark ins Zentrum: erstens Nachhaltigkeit in Öffentlichen Bibliotheken am 

Beispiel der Öffentlichen Bibliothek Albertslund und der am Netzwerk Green Cities beteiligten 

Bibliotheken als Fallstudien, zweitens Nachhaltigkeit beim Bau Öffentlicher Bibliotheken am 

Beispiel der Öffentlichen Bibliothek Aarhus. 
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Lo Wan Ni & Soh Lin Li 

My Tree House 

World’s first green library for kids 

Lo Wan Ni, LO_Wan_No@nlb.gov.sg 

Soh Lin Li, Lin_Li_SOH@nlb.gov.sg 

Central Public Library, National Library Board, Singapore 

The National Library Board, Singapore (NLB) and City Developments Limited (CDL) plan to 

develop the world’s first green library for children named “My Tree House”. This green library 

will be housed at the Central Public Library (CTPL) located within the National Library 

building in Singapore. Targeted for completion in mid-2013, “My Tree House” is driven by 

green principles in all facets from design, infrastructure and use of sustainable materials, to 

collection and programming. “My Tree House” is a unique green library purposefully 

conceptualised, constructed and operated with environmental sustainability in mind. CDL will 

provide green expertise from its vast experience of developing eco-friendly properties and 

integrate comprehensive sustainable practices to create a green prototype library for children. 

The library has been designed to create an enchanted forest ambience with fun spaces for hands-

on learning and reflection. 

Die beiden Organisationen National Library Board, Singapore (NLB) und City Development 

Limited (CDL) planen die erste „grüne” Kinderbibliothek der Welt „My Tree House”. Das CDL 

brachte durch seine umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklung umweltfreundlicher 

Immobilien einschlägige Erfahrungen ein. Sie integrierte umfassend nachhaltige Verfahren, um 

den Prototyp einer „grünen“ Kinderbibliothek zu entwickeln. Diese grüne Bibliothek wird in die 

Central Public Library (CTPL) im Gebäude der National Library of Singapore integriert sein, 

die Fertigstellung soll Mitte 2013 erfolgen. „My Tree House“ lässt sich in allen Bereichen, vom 

Design, der Ausstattung und der Verwendung nachhaltigen Materials bis hin zu Sammlung und 

Programm, von grünen Grundsätzen leiten. „My Tree House“ ist eine einzigartige Bibliothek, 

die mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit zielgerichtet konzipiert und konstruiert wurde und 

entsprechend arbeitet. Die Bibliothek verbindet die Atmosphäre eines verzauberten Waldes mit 

Spaßflächen für spielerisches Lernen und Reflexion. 
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Landmark with green credentials 

Brighton’s “Jubilee Library” 

Gernot U. Gabel 

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (a. D. / retired) 

g-gabel@t-online.de 

In 1998 Brighton’s city council decided to build a new library. The library was designed using a 

public private partnership model and the public was involved in the planning. It became in many 

ways a sustainable building, and since its inauguration in 2005 the library has received more than 

a dozen awards for it. The library was also well accepted by the citizens. The increase in usage, 

as well as technical innovations led to some adjustments to the construction. The library 

continuously evaluates its consumption in order to improve. Seven years later a critical look at 

the energy consumption and feedback from the building occupants show how well the edifice 

actually performs according to calculations. 

1998 entschloss sich die Stadt Brighton zum Bau einer neuen Bibliothek. Die Realisierung 

erfolgte nach dem Public Private Partnership-Modell, und die Öffentlichkeit wurde an der 

Planung beteiligt. Es entstand ein in vielerlei Hinsicht nachhaltiges Gebäude, wofür die 

Bibliothek bereits mehr als ein Dutzend Preise erhielt. Die Bibliothek wurde von der 

Bevölkerung gut angenommen. Der hohe Zuwachs an Nutzern sowie technische Neuerungen 

machten einige Anpassungen am Bau nötig. Die Bibliothek evaluiert kontinuierlich ihre 

Verbrauchswerte, um diese stetig zu verbessern. Sieben Jahre nach dem Bezug wirft dieser 

Beitrag einen kritischen Blick auf den Energieverbrauch. Ein Feedback der Gebäudenutzer 

zeigt, inwieweit das Gebäude heute die bei der planerischen Kalkulation bezifferten Ziele 

erreicht. 
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Harri Sahavirta 

“… proud that my own library is such a 
responsible operator!” 

Vallila Library in Helsinki shows the greener way 

Harri Sahavirta 

Vallila and Suomenlinna Libraries, Helsinki, Finland 

harri.sahavirta @hel.fi 

The discussion around green libraries has been largely limited to the buildings, i. e., to subjects 

like the energy-efficiency of new constructions and basic renovations. However, we cannot 

rebuild all libraries and we have to operate environmentally in existing buildings and without 

new resources. Libraries can express their commitment to green values and offer an open and 

easy access to environmental knowledge. Moreover, offering shared space and new kinds of 

items to be borrowed are examples of new environmentally sustainable activities. To take a clear 

stand and to create a visible green image for the library is an important part of the environmental 

work. Sustainability and new, environmentally friendly services are one way to create a good 

image and thus to market libraries to decisionmakers and customers. 

Die Diskussion über „grüne“ Bibliotheken war bisher weithin beschränkt auf die Gebäude, 

bspw. auf Themen wie die Energieeffizienz bei Neubauten und bei Renovierungen. Allerdings 

können nicht alle Bibliotheken neu gebaut werden, denn auch in bereits existierenden Gebäuden 

muss umweltfreundlich und ohne neue Ressourcen gearbeitet werden können. Bibliotheken 

können ihr Engagement für grüne Werte deutlich machen und einen freien und leichten Zugang 

zu umweltbezogenem Wissen anbieten. Doch darüber hinaus sind gemeinschaftliche Räume und 

neuartige Ausleihobjekte gute Beispiele für innovative Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten. 

Deutlich Stellung zu beziehen und ein sichtbar grünes Image zu entwickeln, ist ein wichtiger Teil 

der Umweltarbeit einer Bibliothek. Nachhaltigkeit und neue umweltfreundliche Angebote sind 

ein Weg, ein positives Image zu gestalten und so Bibliotheken gegenüber Entscheidungsträgern 

und Kunden als „Marke“ zu präsentieren. 
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Nachhaltigkeit in drei Dimensionen 

Ressourcenverantwortung im Fokus der Planung für die 

neue Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

Volker Heller & Jonas Fansa 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

heller@zlb.de, fansa@zlb.de 

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein ökologisches Thema, sondern umfasst auch ökonomische und 

soziale Aspekte. Im frühen Stadium eines öffentlichen Bauprojekts wie zum Beispiel der neuen 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) sind Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit zwar 

bereits relevant, sie sind ohne vorhandenen Gebäudeentwurf aber zunächst eher abstrakt. 

Hingegen kann das Nachdenken über wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte von 

Nachhaltiger Entwicklung in der Vorbereitung einer solchen Bauaufgabe sehr konkrete Wirkung 

auf die institutionelle Strategieentwicklung haben. Am Beispiel des geplanten Neubaus der ZLB 

sollen einige Fragen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit beleuchtet 

werden. 

Sustainability is not only an environmental issue, but also an economic and social issue. In the 

early stages of public building projects such as the new Central and Regional Library Berlin 

(ZLB), environmental questions may be relevant, but can be relatively abstract. Considerations 

regarding economic and social questions may, on the other hand, have very practical 

implications on the strategic development of an institution, even in the early stages. We will 

discuss some aspects of environmental, economic and social sustainability using the ZLB project 

as a case study. 
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Bücherhallen Hamburg im rechten Licht 

Neue Beleuchtung in der Zentralbibliothek 

Uta Keite, Bücherhallen Hamburg 

uta.keite@buecherhallen.de 

Raffael Banduch, 

Beratende Ingenieure für Lichtplanung Peter Andres, Hamburg 

r.banduch@andres-lichtplanung.de 

Die Bücherhallen Hamburg liefern ein Beispiel, auf welche Weise Bibliotheken „grüner“ 

gestaltet werden können. Die Optimierung der Beleuchtung spielte eine entscheidende Rolle im 

Rahmen der Umbaumaßnahmen, um das kürzlich bezogene Kontorhaus den Anforderungen der 

Zentralbibliothek anzupassen. In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Lichtplaner und dem 

Architekten wurde die Beleuchtung entsprechend der Nutzung und dem Zweck der 

unterschiedlichen Zonen umgestaltet. Die einzelnen Bibliothekszonen mit eingesetzten Lampen, 

Leuchten und deren technischen Details sowie die daraus resultierenden Energie-

einsparpotenziale werden beschrieben. Die Kosten werden den künftigen Ersparnissen gegen-

übergestellt. Schließlich werden ein Ausblick und der Anreiz zur Optimierung der Beleuchtung 

hinsichtlich eines positiven Einflusses auf Kundenzufriedenheit, Energie- und Kostenersparnis in 

der eigenen Bibliothek gegeben. 

Bücherhallen Hamburg – as one example of sustainability in libraries – made their central 

library greener by improving the lighting. While refurbishing the building in order to make it 

meet the requirements of a contemporary public library, the lighting facilities have been 

upgraded appropriately for the different library zones in collaboration with a lighting designer 

and the architect. This paper describes each zone, the installed lights and technical details as 

well as the resulting energy and investment savings. Finally the author puts the issue of lighting 

in perspective and encourages the optimization of the lighting in order to achieve a positive 

impact on energy and investment savings in one‟s own library. 
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Eine Wärmepumpe für ein Baudenkmal 

Die Energiesparbibliothek in Delitzsch als Beispiel für 
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Manfred Wilde 

Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch 
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Die im Jahre 2009 eingeweihte Delitzscher Stadtbibliothek „Alte Lateinschule“ ist eine in 

mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Bildungseinrichtung. Die Bibliothek war mit 42.000 

Medieneinheiten am alten Standort für den Bedarf zu klein geworden, auch fehlte ein Lesesaal. 

Nach Prüfung mehrerer Standorte fiel die Wahl auf ein inmitten der historischen Altstadt 

gelegenes, 1426 erbautes, inzwischen baulich ruiniertes Gebäude. Aus der Idee einer städtischen 

Projektgruppe heraus wurde das Konzept entwickelt, erstmals für die Stadt eine 

Erdwärmepumpenheizung zu installieren. Mit diesem Prinzip der Wärmeverdichtung kann etwa 

die Hälfte der Energie gegenüber einer modernen Gasheizung eingespart werden. 

Inaugurated in 2009, the Delitzsch City Library “Alte Lateinschule” (“Old Latin School”) is in 

many respects a remarkable educational facility. The library with its 42,000 media items became 

too small for the requirements of the old location, and lacked a reading room. After comparing 

several locations a building was chosen which is located in the historical centre; it was built in 

1426 but was in a ruinous condition. Based on an idea of a municipal project group, the concept 

to install a geothermal heat pump for the first time in the town was developed. The principle of 

heat compression can save about half the energy compared to conventional gas heating. 
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No money, no travel, no problem 

Sustainability through virtual – not only library – services 

and collaborations 

Beth Filar Williams 
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Annabelle Koester 

DILL Master Programme, Oslo, Finland 
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Sustainability is often described as a healthy balance between the environment, economy and 

equality. Online learning can promote the three tiered concepts of sustainability through opening 

up opportunities for more people globally to connect without the need for a lot of money or 

ecological resources to travel. This article discusses the idea of sustainable library services and 

opportunities through the virtual world. The two authors also present a case study of their online-

only virtual internship experiences to demonstrate firsthand the application of these ideas.  

Nachhaltigkeit wird oft als ein gesundes Gleichgewicht zwischen Umwelt, Wirtschaft und 

Gleichstellung beschrieben. Online Learning kann diese drei verbundenen Konzepte der 

Nachhaltigkeit fördern. Hierdurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für mehr Menschen, sich 

global miteinander zu vernetzen, ohne Einsatz von Geld oder ökologischen Ressourcen für 

Reisen. Der Beitrag diskutiert die Idee von nachhaltigen Bibliotheksservices und Möglichkeiten, 

die sich durch die virtuelle Welt ergeben. Die beiden Autorinnen präsentieren außerdem ihre 

Erfahrung eines rein virtuellen Praktikums, um die praktische Anwendung dieser Ideen zu 

verdeutlichen. 
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Nachhaltigkeit und Umweltmanagement in Unternehmen haben in den vergangenen Jahren vor 

dem Hintergrund von Globalisierung, dem veränderten Bewusstsein der Konsumenten und als 

Wettbewerbsfaktor eine gestiegene Bedeutung erhalten. Die ekz.bibliotheksservice GmbH als 

größter deutscher Komplettanbieter für Bibliotheken hat im Jahr 2011 ein Umweltmanagement 

eingeführt sowie eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 erlangt. Die DIN EN ISO 14001 

ist auf dem Weg, eine ebenso große Bedeutung zu erlangen wie die ISO 9001, die inzwischen zu 

einem internationalen Maßstab für Anforderungen an das Qualitätsmanagement bei 

geschäftlichen Transaktionen geworden ist. Diese DIN-Norm hilft Unternehmen bei der 

systematischen, dokumentierten, objektiven und regelmäßigen Bewertung ihrer Leistung für die 

Umwelt. Der Beitrag fokussiert auf das Thema Umweltmanagement und schildert die 

grundlegenden Überlegungen vor der Einführung, beschreibt das Unternehmen ekz und geht auf 

die Prozessschritte ein. Ein Ausblick auf die geplanten, weiteren Schritte und eine Vision für die 

Unternehmenszukunft in diesem Bereich schließen die Darstellung ab. 

Against the background of globalization and a new awareness by customers, sustainability and 

environmental management have become more and more important. In 2011 

ekz.bibliotheksservice GmbH, the largest German library supplier, implemented an 

environmental management strategy and achieved DIN EN ISO 14001 certification. This 

certification is becoming as important as the certification ISO 9001, which is an international 

measure of requirements for quality management systems. The DIN 14001 standard supports 

companies in systemology, and well-documented, objective and continual evaluation of their 

environmental performance. This article takes as its theme environmental management and 

describes the basic considerations to be taken into account before the introduction of such a 

management approach. It describes the enterprise ekz and the steps to be taken throughout the 

process. To conclude the article, the next stage in the process is described and a view of where 

the business is going in terms of environmental awareness is outlined. 
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Für jede Baumaßnahme, wie auch 

generell für jedes komplexe Vorhaben, 

sind Checklisten nützlich um abzuprüfen, 

ob man an alles gedacht hat. Die folgende 

Liste zu Aspekten von Planung, Bau, 

Ausstattung sowie Bibliotheksbetrieb dient 

dieser Vollständigkeitsprüfung, wenngleich 

die präsentierte Liste dennoch keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben 

kann. 

For any construction project, just as for any 

complex undertaking in general, a checklist 

provides a useful means of confirming that 

everything has been considered. Although it 

cannot claim to be exhaustive, the following 

list of aspects of planning, construction, and 

also library operation, is designed to help 

ensure that everything has been considered. 

 


