BEDIENUNGSHILFE DIGITALE BIBLIOTHEK OÖ
1. In der Befehlszeile im Internet www.media2go.at hineinschreiben und  Enter drücken
2. Die Startseite öffnet sich. Links oben mit der Maus auf Mein Konto klicken

3. Benutzernummer und Passwort eintragen
Benutzernummer ist die Bibliothekszahl der Bibliothek 40711001 und die persönliche
Leseausweisnummer z.B. 3456 (ohne Leer‐oder Trennzeichen) = 407110013456
Das Passwort ist das Geburtsdatum im Format TTMMJJJJ; z.B. 4. Mai 1980 wird zu 04051984

4. Sich etwas aussuchen
o

Variante Stöbern:
Auf der linken Seite sind die Medien in
verschiedene Gruppen unterteilt. Durch
einfaches Klicken mit der Maus auf einen
der vorgeschlagenen Themenbereiche
kommt man in die jeweiligen Kategorien.
Im großen Mittelbereich erscheinen
sofort Neuzugänge, Bestleiher und
Zuletzt zurückgegebene Titel dieses
Themenbereichs.
Davon nicht verwirren lassen 
Wenn man will, kann man seinen
Themenkreis weiter einschränken, indem
man auf der linken Bildschirmseite mit
der Maus auf einen der Themenbereiche
klickt, der sich geöffnet hat.
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Tipp: Egal für welche Kategorie oder Themenbereich man sich entscheidet, wenn man gleich
etwas ausborgen will, kann man sich ganz einfach nur die Medien anzeigen lassen, die auch
verfügbar sind. Dazu den Schieber auf der rechten Seite etwas nach unten verschieben, um zu
dieser Auswahl zu gelangen:

o

Variante Suchen:
Oft weiß man, man was haben will. Hierzu empfiehlt sich Einfache Suche oder Profisuche:

Einfache Suche:
Rechts am Bildschirm in das leere Feld mit der Maus hineinklicken und irgendein Stichwort
hineinschreiben. Ob Autor, Titel, Interpret, ganz egal. Mit  Enter oder dem Lupensymbol die
Suche starten.
Wenn man sich nicht sicher ist, wie man z.B. den Autor Michael Köhlmeier schreibt, ist es
besser, man schreibt nur das, was man sicher weiß als etwas falsches. Mit „köhlm“ bekommt
man 6 Ergebnisse, bei Köhlmaier oder Köhlmeir keines.

Profisuche:
Ein Freund hat mir ein Buch empfohlen, an das ich mich leider nicht mehr genau erinnere. Was
ich noch weiß, ist, dass im Titel das Wort „Ich“ vorkommt und es eine Frau Schick geschrieben
hat.
Gebe ich bei der einfachen Suche „Schick“ ein, kommen 44 Ergebnisse, beim Stichwort „Ich“
sogar 324.
Wir wählen oben links im Bildschirm oder auf der rechten Seite unterhalb der Einfachen Suche
die Profisuche aus.
Es erscheint ein Formular mit verschiedenen
Suchbegriffen. Auch hier gilt; nur
hineinschreiben, was man sicher weiß!

Mit

starten.
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Je nach Bedarf kann die jeweilige Suche verfeinert
werden, es ist jedoch nicht immer von Vorteil, zu
viele Ausschlusskriterien zu bestimmen.
Weniger ist mehr 

o

Was ist wofür geeignet
Bei jedem Artikel sind in der Detailansicht diese 3 Symbole. Sind sie farbig hinterlegt, bedeutet
das, dass der Artikel dafür geeignet ist, sind sie hellgrau, dann funktioniert der Artikel damit
nicht. Manchmal ist eine zusätzliche Software notwendig.
geeignet für Computer, Laptop

geeignet für MP3‐Player

geeignet für eBook‐Reader, Smartphone, Tablet, iPad

5. Entleihen
Ich möchte mir einen Thriller von Dan Brown ausborgen. Dazu klicke ich auf der rechten Seite
des Bildschirms bei Einfache Suche in das leere Feld und schreibe „Dan Brown“ (oder brown dan,
ganz egal) hinein und drücke  Enter. Ich wähle „Inferno“ aus, indem ich mit der Maus auf das
Bild des Buches klicke. Nun bin ich in der Detailansicht, kann die Inhaltsangabe lesen, finde Infos
über den Autor, kann mir Bewertungen anderer Nutzer durchlesen etc.

Wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob ich jetzt wirklich genau dieses
Buch ausborgen will, kann ich es
, noch weiter
stöbern und erst später ausborgen. Auf den Merkzettel kommt man
jederzeit, indem man links oben Merkzettel anklickt.

Will ich dieses Buch ausborgen, klicke ich auf In den Bibliothekskorb legen.
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Achtung: Habe ich es in den Bibliothekskorb gelegt, ist es noch nicht ausgeliehen! Ich habe
30min. Zeit,
zu wählen, sonst ist das Buch nicht mehr reserviert und verschwindet
aus dem Bibliothekskorb.

Um das Entleihen abzuschließen, 2 Haken setzen und Akzeptieren klicken.

Dieses eBook kann ich auf dem Computer/Laptop lesen, aber auch genauso auf einem iPad,
eBook‐Reader…, das sagen uns das rote und grüne Symbol bei Geeignet für.

o

PC:
Nachdem man auf Download geklickt hat, wird ein Link (=Wegbeschreibung zu diesem Artikel im
Internet) heruntergeladen. Je nachdem, wie die persönlichen Einstellungen auf Ihrem Computer
sind, wird diese Datei hingespeichert.
Bei Windows findet man die Datei im Explorer unter Downloads

Bei Apple im Finder
(Basiseinstellung)
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Bei Google Chrome wird der Download ganz links unten angezeigt

Bei Safari rechts oben

 Datei öffnen mit Doppelklick oder rechte Maustaste ‐> Öffnen

Mögliches Problem:
In der Detailansicht beim Buch steht:
Ist auf dem PC keine passende Software vorhanden, erscheint dieses Fenster:

Einfach auf OK klicken und sich weiterleiten lassen, ein neues Internetfenster öffnet sich.

Je nachdem, welches Betriebssystem man hat, Macintosh (für Apple) oder Windows anklicken.
Wir suchen wieder die Datei (wo immer sie auch hingespeichert wurde) und öffnen sie.
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Alles akzeptieren, Weiter, Weiter, Installieren, Beenden. Adobe Digital Editions öffnet sich.
Wir minimieren Adobe aber und gehen zurück in den Explorer (oder Finder) und öffnen unsere
Datei

Ich brauche kein Adobe ID. Autorisieren, OK

Download des Buches
startet automatisch
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Fertig! Los geht’s!

Schriftgröße

Vollbild

vorblättern

Erstellt von Evelyn Oberneder im Februar 2015
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