E-Books und mehr – Hirschberg im Verbund MetropolCard-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.

Hirschberg. Pünktlich zum heutigen (24.10.16) bundesweiten Tag der Bibliotheken tritt die
Gemeinde Hirschberg dem Verbund Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. bei und
startet mit der Onleihe.
Und so funktioniert die Onleihe, das digitale Ausleihen bei der Gemeindebücherei: auf
metropolbib.de auswählen, einloggen, herunterladen. Jeder Bibliothekskunde kann rund um
die Uhr aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen, egal ob von zu Hause aus oder
unterwegs. Er braucht dazu nur einen Internetanschluss sowie einen PC, Laptop, Tablet, EReader oder Smartphone – und das ganze kostet nichts extra!
Auch Mahngebühren gibt es bei der Onleihe nicht: Nach Ablauf der Ausleihfrist lässt sich die
Datei nicht mehr öffnen. Die „Rückgabe“ erfolgt sozusagen automatisch.
Im Bestand der Onleihe befinden sich annähernd 40 000 E-Medien: Bücher (Belletristik,
Sachbücher und Ratgeber, Lernhilfen, Kinder- und Jugendbücher, englischsprachige
Bücher), Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form. Die
Leihfristen unterscheiden sich je nach Medium, E-Books können bis zu 14 Tage und
Zeitungen bis zu 24 Stunden gelesen werden.
Der Ausleihvorgang ähnelt dem Einkaufen in einem Onlineshop. Der Kunde kann auf dem
Internetportal oder mit der Onleihe-App den Medienbestand durchforsten und Titel in den
„Warenkorb“ legen. Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines
Benutzerausweises an. Mit wenigen Klicks lässt sich die Datei auf das Endgerät übertragen.
Über die App ist das E-Audio-Streaming möglich, bei dem die Dateien ohne Download über
eine bestehende Internetverbindung gleich mit abgespielt werden.
Die E-Books sind in den gängigen Formaten PDF und EPUB und Videos in WMV verfügbar.
Über das E-Audio-Streaming auch als mp3. Auf den meisten handelsüblichen E-Readern ist
die Lektüre der ausgeliehenen Medien möglich. Mit Ausnahme der Kindle-Geräte von
Amazon: Diese können nur die speziellen Amazon-Formate lesen und nicht die der Onleihe.
Wer „onleihen“ will, benötigt folgende kostenlose Software: Adobe Reader, Adobe Digital
Editions oder die Onleihe-App. Einmalig muss eine „Adobe ID“ eingerichtet werden, damit
die Medien aus der Onleihe geöffnet werden können. Sie sind mit einem digitalen
Kopierschutz versehen, dem sogenannten Digital Rights Management (DRM). Viele Fragen
rund um die Onleihe werden unter dem Punkt „Hilfe“ auf der Onleihe-Seite oder über das
offizielle Nutzer- und Austauschforum userforum.onleihe.de beantwortet.
Das neue Angebot der virtuellen Bibliothekszweigstelle metropolbib.de findet man auch als
Link auf dem elektronischen Medienkatalog der Gemeinde (OPAC). Von dort aus kann man
darüber hinaus auf PressReader zugreifen, ein Portal, das annähernd 6000 internationale
Zeitungen und Magazine aus über 100 Ländern in 60 Sprachen bereitstellt.
Ab heute ist außerdem in der Gemeindebücherei Hirschberg die Metropol-Card erhältlich,
der gemeinsame Leseausweis, mit dem man in den 32 Bibliotheken des Verbundes
ausleihen kann.

Am Donnerstag, 27.10.16 wird der offizielle, feierliche Startschuss in den Räumen der
Gemeindebücherei in Leutershausen gegeben. Herzliche Einladung an alle Interessierte!
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