Erläuterung zur Bedienung der eBook-Reader / Installation der notwendigen Software
-

Zum Aufladen der Akkus der eBook-Reader ist nur das beiliegende USB-Kabel zu benutzen.
Entweder durch direkten Anschluss an den PC/Notebook oder über einen USB-Lade-Adapter für
die Steckdose.

-

Zur Überspielung von eBooks aus der eAusleihe auf die Reader wird folgende Software zwingend
benötigt: Adobe Digitial Editions“ (Installationsanweisung: s. unten).

-

Für die Sony-Reader wird zusätzlich die eigene Software „Reader for PC/Mac“ benötigt. Diese
befindet sich auf den Readern und wird auf dem PC/Notebook über den Ordner SETTINGS
installiert.

Hinweise zu den Sony-Geräten:
-

Zum Übertragen der eBooks aus der eAusleihe Gladbeck benötigen Sie den „Reader for PC/Mac“
(befindet sich auf den Sony-Readern). Allerdings muss der Download des ersten eBooks über
Adobe Digital Editions erfolgen. danach kann mit dem Sony-eigenen Programm „Reader for
PC/Mac“ gearbeitet werden.

Hinweise zum Oyo- und Icarus-Reader:
-

Zur Übertragung der eBooks aus der eAusleihe Gladbeck wird die Software Adobe Digital Editions
(ADE) benötigt, Installationshinweise siehe unten.

-

Der Oyo-Reader ist von der Arbeitsweise ein wenig langsamer und erfordert ein klein wenig
Geduld. Dies bitte beim nicht sofortigen Reagieren des Readers beachten!

Installation der Software: Adobe Digital Editions und Reader for PC/Mac
-

Auf der Website unserer eAusleihe (zu finden über www.stadtbuecherei-gladbeck.de Link rechts

unten eAusleihe)
befinden sich Links zu der benötigten Software für unsere Medien, so auch der Verweis zu Adobe
Digital Editions.

Folgen Sie dem Link und klicken Sie auf
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den „Installieren Button“
-

Führen Sie die angegebenen Installationsanweisungen aus. Für die Installation des Programms
benötigen Sie eine gültige Adobe ID. Diese ist kostenlos und kann bedenkenlos angefordert
werden. Dazu ist nur eine gültige eMail-Adresse notwendig.

-

Nach der abgeschlossenen Installation können Sie über die Website unserer eAusleihe nach
Medien im ePub-Format suchen und sich Ihre gewünschten eBooks in den Bibliothekskorb legen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Bücher im ePub-Format (für e-Reader) auswählen und nicht
im Pdf-Format (für PC)!

-

Loggen Sie sich mit Ihrer Lesenummer (in der Form 12345678) als Benutzername und Ihrem
Geburtsdatum (in der Form 01.01.1900) ins Konto ein und beginnen den Download der Bücher
unbedingt mit „Öffnen mit...“. Als Programm wählen Sie Adobe Digital Editions für den Oyo und
den Icarus Reader, für den Sony wählen Sie Reader for PC/Mac (beachten Sie, dass Sie das ERSTE
eBook einmalig mit Adobe Digital Editions laden müssen. Danach können Sie es erneut
downloaden und sofort mit Reader for PC/Mac öffnen)

-

Das entsprechende Programm öffnet sich
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automatisch und fügt die gewählten Medien in

Ihre digitale Bibliothek.
-

OYO + ICARUS: Verbinden Sie nun den Oyo- oder Icarus-Reader per USB-Kabel mit Ihrem
Computer.

-

Der entsprechende Reader wird in Adobe Digital Editions angezeigt und Ihre runtergeladenen
Medien können nun von Ihnen aus der eigenen digitalen Bibliothek mit der Maus auf den Reader
gezogen werden. Damit ist die Synchronisation vollzogen und der Reader kann wieder vom PC
getrennt werden.

-

SONY: Für die Sony-Geräte gibt es folgenden Unterschied zu beachten:

-

Folgen Sie der Anleitung bis zur Stelle wo der Reader mit dem PC verbunden wird.

-

Installieren Sie die Software Reader for PC/Mac vom angeschlossenen Reader über den Ordner
SETTINGS

-

Für den Sony müssen Sie (nur nach dem ersten Mal) das Buch/die Bücher erneut über die
Funktion „öffnen mit... downloaden. Wählen Sie dann jedoch die Software „Reader for PC/Mac“
aus.

-

Die neuen Medien werden automatisch in das Programm eingefügt und synchronisieren sich
automatisch mit dem Sony-Reader.

-

Alle weiteren Medien für den Sony-Reader müssen dann nur noch über die Software „Reader for
PC/Mac“ laufen. Ein erneutes Downloaden über die eAusleihe und Adobe Digital Editions ist nicht
erforderlich.

