Was bietet die Digitale Bibliothek Ostschweiz
(dibiost)?

Merkblatt - E-Medien

Das Medienangebot umfasst eBooks, eAudios
(Hörbücher), eMusic, eMagazines (Zeitschriften),
ePaper (Zeitungen) sowie eVideos und kann rund
um die Uhr via Internet kostenlos entliehen werden.
Wie funktioniert die Onleihe?
Die Ausleihe funktioniert überall, wo ein Internetzugang vorhanden ist, egal ob unterwegs, zuhause oder auch in der Bibliothek.
Ausleihe / Rückgabe / Mahnungen

Die 24h Bibliothek
Per Mausklick ins digitale
Bücherregal
E-Medien aus der Bibliothek
rund um die Uhr kostenlos
ausleihen!

Auf dibiost können Sie 15 eMedien gleichzeitig
ausleihen.
Eine Rückgabe vor Ablauf der Leihfrist ist nur bei
eBooks und eMagazines möglich.
Mahngebühren können nicht anfallen, da die Datei
nach Ablauf der Leihfrist nicht mehr geöffnet werden kann.
Vormerkung
Derzeit nicht sofort verfügbare eMedien sind vormerkbar.
Sie erhalten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, sobald ein ausgeliehener
Titel wieder für Sie verfügbar ist.
Leihfristen für eMedien
eAudios / eBooks
21 Tage
eMusic / eVideos
7 Tage
ePapers
1 Stunde bis 1 Tag
Leihgeräte
Verschiedene eReader-Geräte zum Testen sind in
der Bibliothek ausleihbar. Die Leihfrist beträgt
maximal 1 Monat.

Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung
1) Prüfen, welche Geräte geeignet sind
Nicht alle eMedien können auf allen Geräten genutzt werden.
Die folgenden Übersicht und eine Zusammenstellung von geeigneten Geräten für die Onleihe
finden Sie auf www.dibiost.ch unter Hilfe.

2) Was Sie brauchen

4) Nach dibiost-Titeln suchen

Um das eMedien-Angebot zu nutzen brauchen
Sie:
 einen Internetzugang
 eines der folgenden Geräte:
 PC, Laptop, Windows-Tablet
 Smartphone
 Tablet (Android, iOS)
 eReader
 einen gültigen Bibliotheksausweis der
Kantonsschule Schaffhausen mit den
Login-Daten für Ihr Bibliothekskonto
 Adobe-ID

Über den Online-Katalog der Bibliothek, das Portal
oder direkt in der Onleihe-App lassen sich die vorhandenen eMedien suchen.

3) Software/Apps besorgen und installieren

 Für eAudios und eMusic ist Streaming möglich (Download für Offline-Nutzung nur mit
Android möglich)
 Für eVideos ist nur Streaming möglich.
 eBooks, eMagazines, ePapers können auch
offline genutzt werden.
 ePapers und eVideos sind nur auf PC, Laptop oder Windows-Tablet nutzbar.

Auf Grund von Lizenzbedingungen sind die digitalen Werke geschützt.
Um die Medien anzusehen, zu hören oder zu lesen, sind Programme notwendig, die sich kostenlos von der Startseite der dibiost herunterladen
lassen.
Adobe-ID
Die Adobe-ID ist ein kostenloses Nutzerkonto bei
Adobe. Sie wird für die Autorisierung Ihrer Programme, Apps und Geräte benötigt.




www.kanti.sh.ch - Service - Bibliothek
www.dibiost.ch

5) Medien downloaden / ausleihen
Für den Download melden Sie sich mit Ihren
Login-Daten der Bibliothek im Onleihe-Portal an.
Laden Sie den gewünschten Titel einfach auf Ihr
Gerät (PC, Smartphone, eReader usw.) herunter.

6) Medien auf eReader übertragen
Anschliessend können Sie eBooks vom PC auch
auf ein onleihe-fähiges Mobil-Gerät (eReader)
übertragen.

Software für PC, Laptop, Windows-Tablet:
 Adobe Reader (für Textdateien)
 Adobe Digital Editions (für eBooks, eMagazines und ePapers)
Apps für Smartphones und Tablets
Bei Mobilgeräten (iPhone, iPad, Android-Handys
und Tablets) braucht es die folgenden Apps, die
man kostenlos im Google Play bzw. im Apple
Store herunterladen kann
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 Onleihe-App
 Bluefire-App (optional)

7) Hilfe beim Start mit der Onleihe
Auf www.dibiost.ch finden Sie unter Hilfe alle
nötigen Anleitungen, Ratgeber, Antworten auf die
häufigsten Fragen zur Onleihe, ein Userforum mit
Lexikon und Tutorials sowie alle Links zur benötigten Software und Apps.
Gerne unterstützen wir Sie dabei auch in der
Bibliothek.

