
Mit der Bibliothek Auer zu BIBLIO24 

 

Auf www.biblio24.it finden Sie zahlreiche Medien: E-Books, Hörbücher, Videos und Zeitschriften stehen in 

großer Auswahl zur Verfügung und können bequem von zu Hause aus ausgeliehen werden. Verwenden Sie 

dazu die Nummer auf Ihrem Bibliotheksausweis, dem das Bibliothekssiegel „269:“ vorangestellt werden 

muss (z.B. 269:2690009999). Das Passwort ist Ihr Geburtsdatum (z.B. 01.01.1988) 

 

Vorbereitungen für Online-Ausleihe in BIBLIO24 

Für die Verwaltung der digitalen Inhalte (E-Books) benötigt man einen PC, auf dem das Programm „Adobe 

Digital Editions“ installiert wird. Dies kann unter www.biblio24.it gratis heruntergeladen werden. Wenn Sie 

E-Books aus der Onleihe Biblio24 downloaden, erscheinen diese automatisch im Anzeigefenster von Adobe 

Digital Editions. 

 

Es gibt sogenannte „lizenzfreie E-Books“ die frei genutzt werden können. Daneben gibt es die DRM-

geschützten E-Books (DRM = Digital Rights Management). Dazu gehören die über den Buchhandel 

erhältlichen E-Books und die über die Biblio24 ausleihbaren E-Books. 

 

Zur Nutzung der DRM-geschützten E-Books auf dem E-Book-Reader ist die sogenannte Adobe-ID 

notwendig. Die Adobe-ID ist eine Kombination aus E-Mail-Adresse und einem Passwort. Sie kann auf der 

Webseite der Firma Adobe beantragt werden, oder im Programm Adobe Digital Editions mit dem 

Menüpunkt „Hilfe-Computer autorisieren…“ und im nachfolgenden Dialogfenster auf „Adobe-ID erstellen“ 

klicken. 

Die ID-Adresse muss auf dem PC und auf dem E-Book-Reader autorisiert werden. Ohne Adobe-ID können 

DRM-geschützte E-Books nur auf dem PC  gelesen werden und nicht auf dem E-Book-Reader. Also ist es 

wichtig, dass beide Geräte mit derselben ID-Adresse autorisiert sind. 

 

Nutzung von E-Books aus BIBLIO24 auf dem E-Book-Reader Kobo AURA H20 

- Auf dem E-Book-Reader können E-Books im Format EPUB und PDF gelesen werden 

- Am PC die Seite www.biblio24.it aufrufen und sich unter „Mein Konto“ anmelden. 

- Gezielte Titel suchen oder über Themenbereiche und Kategorien navigieren und Titel auswählen. 

- Ausgewählten Titel in den Bibliothekskorb legen, ausleihen und downloaden. 

- Am PC erscheint automatisch das Anzeigefenster von Adobe-Digital-Editions. Das heruntergeladene 

Buch steht dort im „Regal“. 

- E-Book-Reader Kobo mit USB-Kabel am PC anschließen und verbinden. 

- Sobald im Programm Adobe-Digital-Editions der E-Book-Reader Kobo erscheint, das 

heruntergeladene E-Book mit der rechten Maustaste auf das Gerät Kobo ziehen. 

- Nun kann das E-Book auf dem Reader Kobo gelesen werden. 

- Ein Leser kann bis zu 10 E-Books parallel ausleihen. Die Leihfrist beträgt 14 Tage und die E-Books 

werden automatisch zurückgegeben. Man kann das E-Book noch mal ausleihen, sollte es nicht 

schon von einem anderen Benützer vorgemerkt worden sein oder eventuell auch vor Ablauf der 

Frist zurückgeben. 

- Ausgeliehene E-Books können auch vorgemerkt werden und man wird mit einer E-Mail 

benachrichtigt, dass das E-Book auf dem eigenen Konto zur Verfügung steht. 
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