
Erfahrungen mit dem Wander-eCircle 

metropolbib.de ist der erste Verbund mit einem von Bibliothek zu Bibliothek wandernden 

eCircle Terminal Cubico. Mit dem neuen interaktiven Präsentationssystem für die Onleihe 

findet das digitale Angebot greifbar und sichtbar neben den klassischen Medien seinen Platz. 

Einfach und attraktiv werden mit dem eCircle per Touchscreen eMedien im 3D Coverflow 

präsentiert, recherchiert und sogar gleich ausgeliehen.   

Den teilnehmenden Bibliotheken stehen folgende Informationen zur Verfügung: 

 Anleitung von divibib, welche Punkte in der Anwendung des eCircles bei einem 

Umzug verändert werden müssen 

 Anleitung von EasyCheck: eCircle Zweigstelleneinrichtung 

 Selbst zusammengefasste Kurzanleitung 

Details zur Vorgehensweise: 

 Es gibt einen eCircle-Kalender (Excel-Tabelle), in welchem festgehalten wird, wann 

das Terminal wo stehen wird. Bis Ende 2016 ist der eCircle „ausgebucht“.                    

Für 2017 gibt es erste Anmeldungen. 

 Frühzeitig bereitet divibib die Schnittstellen für die Bibliotheken vor. 

 Voreingestellt sind Coverflow in 3D und Zufallstitel aus dem Gesamtbestand.          

Dies kann jede Bibliothek genauso wie den Anmeldetext individuell von divibib 

ändern lassen. 

 Die nachfolgende Bibliothek holt das Terminal bei der vorangehenden Bibliothek ab. 

 Es wurde eine Elektronikversicherung abgeschlossen, die verschiedene Standorte, 

Messen und Transport beinhaltet. 

 Ein WLAN-Stick wurde gekauft. Damit kann der eCircle problemlos auf Messen und 

in Bibliotheken, die ihn nicht ins städtische Netz einbinden dürfen, in Betrieb 

genommen werden. 

 Ein „eBooks-Aufkleber“ macht deutlich, um was es sich bei dem Terminal handelt und 

ein metropolbib.de-Rollup wandert ab sofort mit dem eCircle durch die Bibliotheken. 

 



Erfahrungswerte: 

Seit März ist der eCircle im Einsatz. Er war inzwischen in drei Bibliotheken und auf zwei 

Messen. Es ist auch geplant, ihn nächstes Jahr bei großen Unternehmen der Region 

aufzustellen. Azubis werden vor Ort sein und Angebot sowie Bedienung erklären. 

In allen Bibliotheken wurden die gleichen Erfahrungen gemacht: Kinder und Jugendliche 

gehen sofort an das Terminal, Erwachsene haben eher eine Hemmschwelle. 

Beim nationalen eduAction Bildungsgipfel in Mannheim konnte der eCircle vorne am Stand 

platziert werden. Er war ein Eyecatcher und fast alle Besucher blieben stehen, waren 

interessiert und haben ihn genutzt für eine Entdeckungstour durch die Onleihe. Der große 

Touchscreen ermöglicht es, mehreren Personen gleichzeitig die Onleihe zu erklären.                  

Der eCircle lässt sich spielerisch und intuitiv bedienen.  

Der Wander-eCircle kommt auch in kleineren Bibliotheken zum Einsatz, die sich solch ein 

Terminal nicht leisten könnten. Die digitalen Medien können hervorragend neben den 

klassischen Medien präsentiert werden. Neue Kunden für die Onleihe können gewonnen 

werden. 

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net und www.metropolbib.de. 

Kontakt: 
 
Regina Herhoff 
Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. 
Geschäftsführerin 
Diplom-Bibliothekarin (FH) 
 
c/o Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, 69115 Heidelberg 
0162 – 91 44 548 
regina.herhoff@metropolcard.net  
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