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Digitale und analoge Archivierung sollten nicht kontrovers,
sondern in einem harmonischen Miteinander betrachtet werden.
Die E.Staude GmbH vertreibt bereits seit Beginn der 90er Jahre professionelle Scann- und
Archivierungstechnik. Nach wie vor gilt der Mikrofilm / Mikrofiche als das zuverlässigste und
kostengünstige Medium, Daten langfristig zu sichern. Während CDs und DVDs bereits nach 5-10
Jahren kaum noch Datensicherheit bieten, ist die klassische Mikroverfilmung selbst nach 500
Jahren noch problemlos les- und reproduzierbar. Unabhängig davon - oder auch in einem Schritt besteht auch die Möglichkeit einer Archivierung auf digitalen Datenträgern für die kurz- und
mittelfristige Sicherung oder als reines Arbeitsmedium. Den vielseitigen Anforderungen an die
Archivierung trägt die E.Staude GmbH Rechnung und bietet verschiedene Systeme an. Neben
dem kompletten Equipment für die Mikroverfilmung, eingeschlossen der erforderlichen
Verbrauchsmaterialien (Filme und Chemikalien), hat die E.Staude GmbH Universal- und
Buchscanner bis DIN A0, Digital zu Analog Konverter sowie Hybridsysteme im Lieferprogramm.
Abgerundet wird das Portfolio durch die Übernahme von Verfilmungs- und Scanndienstleistungen
sowie ein eigenes Fotolabor.

NEU / NEW

Universeller Mikrofilmcanner
„Solar Professional 3018"

Digital and analog archiving should be regarded not controversially,
but in a harmonious with one another.
The E.Staude GmbH offers already since 1990 professional scanning systems and archiving
equipment. Still the microfilm/microfiche is valid to secure data on a long-term basis as the most
reliable and economical medium. While CD and DVDs already offer data security after 5-10 years
hardly still, the classical microfilming is reproducible also after 500 years of still problem-free les
and. Independently of it - or also in a step - also the possibility of a archiving insists on digital data
media for short and medium-term protection or as pure working medium. Beside the complete
equipment for the microfilming, included the necessary expendables material (films and
chemicals), the E.Staude GmbH offers too digital to similar converter as well as hybrid systems
and universal and book scanner till size A0. The portfolio is completed by the assumption of filming
and scanning for customers as well as its own photo laboratory.
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