24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Ab 23. Mai 2014 auch in der Gemeindebücherei Reichenbach

Die Online-Bibliothek –
ganz einfach auf einen Blick!
www.247online-bibliothek.de
Was ist die 24*7 Online-Bibliothek?
Die Online-Bibliothek ist das Angebot eines Bibliothekenverbundes der beiden Landkreise Göppingen und
Esslingen. Über dieses können Sie derzeit rund 14.000 digitale Medien (eBooks, ePaper, eAudios, eMusic
und eVideos) herunterladen und somit ausleihen.
Was sind eBooks?
eBooks sind Bücher in digitaler Form. Sie bieten Ihnen einige Möglichkeiten, die Sie bei gedruckten
Büchern nicht haben. So können Sie eBooks zum Beispiel gezielt nach Begriffen durchsuchen oder mit
eigenen Anmerkungen versehen, ohne das Buch zu beschädigen.
Was sind eAudios, eMusics, eVideos und ePaper?
eAudios sind Hörbücher in digitaler Form. eMusic ist digitalisierte Music, eVideos sind herunterladbare
Filme, ePaper sind Zeitungen und Magazine in digitaler Form.
Wann hat die Online-Bibliothek geöffnet?
Das Angebot steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können jederzeit über das Internet auf die
verfügbaren digitalen Medien zugreifen und sie ausleihen.
Wie kann man die Online-Bibliothek nutzen?
Für die Nutzung der Online-Bibliothek gibt es nur zwei Voraussetzungen:
Sie haben einen gültigen Leseausweis Ihrer Gemeindebücherei.
Sie verfügen über einen Internetanschluss.
Einen solchen Leseausweis samt Passwort erhalten Sie für jährlich 15 €uro für Einzelpersonen, Paare und
Familien in Ihrer Reichenbacher Bücherei.
Welche Kosten fallen an?
Für die Nutzung der Online-Bibliothek fallen keine Kosten pro heruntergeladenem Medium für Sie an. Also
entstehen, über die üblichen Internetverbindungsgebühren hinaus, keine weiteren Kosten für Sie.
Wie lange kann ich die unterschiedlichen Medien ausleihen?
eBook, eAudio 14 Tage
eMusik, eVideo 7 Tage
Zeitschriften 1 Tag
Tageszeitungen 2 Stunden
Die Angabe über die jeweilige Ausleihfrist finden Sie aber auch beim jeweiligen Titel unter
„Exemplarinformationen” oder wenn Sie einen Titel in Ihren Medienkorb gelegt haben.

Wie viele Medien kann ich ausleihen?
Sie können maximal 20 Medien gleichzeitig in der Online-Bibliothek entleihen.
Wie gebe ich die Medien zurück an die Bibliothek?
Wie bei den Büchern, Filmen und CDs in Ihrer Gemeindebücherei ist die Nutzung der Medien aus der
digitalen Bibliothek zeitlich befristet. Um die fristgerechte Rückgabe der eMedien brauchen Sie sich nicht
zu kümmern.
Sobald die Leihfrist abgelaufen ist, erlischt die Nutzbarkeit der Datei, d.h. sie kann nicht mehr geöffnet
werden. Das Medium ist nun wieder für andere Interessenten verfügbar. Am besten löschen Sie die Datei
dann von Ihrem Computer.
Und das Beste: Mahngebühren können nicht anfallen!
Eine vorzeitige Rückgabe ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich.
Kann ich die Medien verlängern lassen?
Nein, aus Gründen der DRM-Lizensierung ist keine Verlängerung der Leihfrist möglich, da sich die Lizenz,
die die Leihdauer festlegt, nicht unabhängig vom Medium erneuern lässt.
Ist das Medium nicht vorgemerkt, kann eine erneute Entleihung erfolgen.
Kann ich entliehene Medien vormerken?
Über die Vormerker-Funktion können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn ein Titel, der gerade
ausgeliehen ist, wieder für Sie verfügbar ist. Sie erhalten dann eine E-Mail an die von Ihnen angegebene
E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 10 Titel auf einmal vormerken können.
Kann jedes im Handel verfügbare eBook auch von der Online-Bibliothek beschafft werden?
Nein, dies ist nur möglich, wenn der jeweilige Verlag die Daten des entsprechenden eBooks als
Verleihexemplar mittels DRM lizensiert und verkauft.
Was bedeutet eigentlich DRM?
DRM steht für Digital Rights Management und ist eine Technologie, die es ermöglicht, digitale Inhalte mit
einem gewissen Schutz zu versehen. Das DRM sorgt zum Beispiel dafür, dass die Medien in einer Onleihe
nicht kopierbar sind. Analog zu einem Buch oder einem anderen physischen Medium in der Bücherei
können sie oft jeweils nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden.
Welche Endgeräte sind mit dem Angebot der Online-Bibliothek kompatibel?
Je nach Dateiformat (ePUB, PDF, WMA, WMV) kommen PC, eBook-Reader, Tablets, MP3-Player oder
Smartphones in Frage.
Auf der Hilfe-Seite der Online-Bibliothek können Sie eine Kompatibilitätsliste einsehen, in der alle nötigen
Voraussetzungen der möglichen Endgeräte aufgeführt sind.
Bitte beachten Sie: Der Amazon Kindle ist größtenteils nicht systemkompatibel. Einzige Ausnahme bildet
der Kindle Fire HD.
Brauche ich eine bestimmte Software, um die Online-Bibliothek nutzen zu können?
Ja, für Bücher braucht man den Adobe Reader bzw. Adobe Digital Editions. Für Hörbücher, Musik und
Videos benötigt man den Windows Media Player ab Version 11, weil nur diese Programme die
verwendeten Dateiformate in Kombination mit dem DRM unterstützen.
Diese Programme können Sie kostenfrei über die Homepage der Online-Bibliothek downloaden.
Hilfe!
Bei Problemen beim Mediendownload finden Sie hilfreiche Tipps auf den Hilfeseiten der Online-Bibliothek
oder dort im Userforum.

