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Wie nutze ich das E-Book-Portal der Bibliothek/Mediothek im Kreis-
Berufsschulzentrum Biberach mit dem Tablet/Smartphone? 
 
 
Diese Anleitung informiert Sie Schritt für Schritt über das Herunterladen von E-Medien 
auf Ihr Tablet und/oder Ihr Smartphone. 
 
Wir bieten E-Medien über die Ciando-Plattform an. Zu diesen E-Medien gelangen Sie über  
http://e-mediothekbsz.ciando.com/ 
 
Nahezu alle E-Books im Handel und damit auch auf dem Ciando-Portal sind mit einem 
Kopierschutz versehen, dem sogenannten DRM (Digital Rights Management) der Firma 
Adobe. 
 
Bevor Sie Medien entleihen und downloaden, müssen Sie sich daher bei Adobe registrieren 
und eine Adobe-ID erstellen. Diese ID besteht aus Ihrer E-Mail-Adresse und einem 
Kennwort. 
 
Der Vorgang ist komplett kostenfrei und dient nur dazu sicherzustellen, dass 
kopiergeschützte E-Medien von Ihnen genutzt, aber nicht an Dritte weitergegeben werden 
können.  
 
Sind Sie bereits bei Adobe registriert, weil Sie z.B. schon E-Books im Buchhandel erworben 
haben, können Sie mit dieser ID selbstverständlich auch das Ciando-Angebot nutzen und 
den ersten Abschnitt unserer Anleitung überspringen. 

 
Weiter benötigen Sie eine geeignete App zum Lesen der E-Books auf Ihrem Endgerät. Sie 
können eine App Ihrer eigenen Wahl nutzen, sofern diese mit dem DRM-Kopierschutz 
umgehen kann. Bitte stellen Sie dies vor dem Download sicher. 

 
 
1. Vorbereitungen: Die Adobe-ID und Adobe Digital Edition 
 
Die Adobe-ID erstellen 
 
- Navigieren Sie zur Website http://www.adobe.com/de/ 
 
- Klicken Sie auf das Login-Symbol oben rechts 
 
- Klicken Sie unter dem blauen „Anmelden“-Button auf "Adobe ID anlegen". 
 
- Füllen Sie die Felder wie vorgesehen aus, erkennen Sie die Nutzungsbedingungen und  
  Datenschutzrichtlinien an und klicken abschließend auf „Registrieren“. Daraufhin werden  
  Ihnen die Datenschutzrichtlinien angezeigt, die sie mit „Akzeptieren“ anerkennen.  
 
  Merken Sie sich Ihr Kennwort! 
 

http://www.adobe.com/de/
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ERLEDIGT! Sie werden zur Startseite von Adobe zurückgeleitet. Das Login-Symbol ist nun 
grau hinterlegt und sie können sich mit einem Klick darauf im nachfolgenden Fenster 
„Abmelden“. 

 

 
 
Mit der Registrierung bei Adobe haben Sie den ersten Schritt erfolgreich abgeschlossen. Im 
zweiten Schritt müssen nun die Geräte, auf denen Sie E-Medien nutzen möchten, mit Ihrer 
neuen Adobe-ID autorisiert werden. Erst dann können Sie entliehene Medien nutzen – am 
heimischen PC/Notebook ebenso wie unterwegs auf dem E-Reader. Einmal entleihen, 
immer und überall lesen! 
 
Reader App installieren 
 
- Suchen Sie im Google Play Store bzw. im Appstore nach einer Reader App (z.B. die Tolino 

Leser-App) und installieren Sie sie wie angegeben. 
 
- Auf Ihrem Display liegt jetzt das Icon der Reader App. 
 
- Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Info“ oder „Einstellungen“. 
 
- Tippen Sie im nachfolgenden Fenster auf „Adobe ID hinterlegen“. Im daraufhin 
   erscheinenden Fenster geben Sie Ihre Adobe-ID (E-Mail-Adresse + Kennwort) ein und   
   schließen mit „Aktivieren“ ab. 
 
FERTIG! Sie haben den zweiten Schritt erfolgreich abgeschlossen und können nun E-Books 
über das Ciando-Portal entleihen. 
 
Lassen Sie diesen Schritt keinesfalls aus! 
 
Ist das Gerät nicht über die Adobe-ID autorisiert, können Sie zwar E-Books downloaden, 
diese aber anschließend nicht öffnen – auch nicht wenn Sie dann nachträglich autorisieren. 
 

2. E-Books entleihen 
 
- Rufen Sie die Website http://e-mediothekbsz.ciando.com/ auf 
 
- Treffen Sie Ihre Auswahl über die Navigation links oder in der oberen Leiste über „Schnell- 

bzw. Expertensuche“, wenn Sie bereits einen bestimmten Autor oder Titel im Sinn haben. 

http://e-mediothekbsz.ciando.com/
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Führt ihre Suche zu mehr als einem Treffer, bringt ein Klick auf das Bild oder die Titelzeile 
Sie jeweils zur genaueren Beschreibung eines Titels. 

 
- Sind Sie über die Suche bei ihrem Wunschtitel angekommen, geht es mit „E-Book 

anfordern“ weiter. 
Die Anforderung führt Sie weiter zur Anmeldeseite. Geben Sie bei "Ihr Login" Ihre 
Ausweisnummer und bei "Ihr Passwort" Ihr Geburtsdatum in der Form TT.MM.JJJJ, also 
z.B. 03.08.1950 ein und tippen auf „weiter“. 

 
- Jetzt wird Ihnen Ihr ausgewählter Titel angezeigt. Möchten Sie weitere Titel entleihen, 

tippen Sie rechts oben in der orangefarbenen Leiste auf „zurück zum Shop“. Sie können bis 
zu 4 Titel anfordern, diese werden in der Vorauswahl für Sie gesammelt. Aus der 
Vorauswahl entfernen können Sie leider nichts. Haben Sie das Limit von 4 Titeln 
ausgeschöpft und möchten etwas austauschen, müssen Sie eine Stunde warten - 
dann wird die Vorauswahl geleert und Sie können erneut Titel anfordern. 

 
- Sind Sie nach der Auswahl Ihres letzten Wunschtitels wieder in der Vorauswahlliste 

gelandet, müssen die Titel noch auf Ihr Gerät geladen werden. Entscheiden Sie sich für 
Ihre Ausleihzeit. Sie haben die Wahl zwischen 7, 14 und 21 Tagen. Klicken Sie neben dem 
ersten Titel auf „weiter“.  

 
- Im nächsten Fenster klicken Sie den orangefarbenen Button „E-Book Download starten“ an. 

Gegebenenfalls wählen Sie beim ersten Mal im Fenster „Vorgang abschließen mit“ den 
installierten Reader als Ziel aus. Tippen Sie „Immer“ an, dann bleibt Ihnen diese Nachfrage 
in Zukunft erspart. 
Nach dem Download fragt das Programm, ob Sie Ihre Bibliothek öffnen oder das E-Book 
jetzt lesen möchten. 

 
- Hatten Sie mehr als ein Buch ausgewählt, müssen Sie wieder in den Browser wechseln 

und mit den weiteren Titeln Ihrer Vorauswahl ebenso verfahren. Möchten Sie einen der 
Titel doch nicht haben, verzichten Sie einfach auf den Download. 

 
Nach Ablauf der Ausleihfrist sind die Dateien gesperrt und lassen sich nicht mehr öffnen. 
 
Um die „Dateileichen“ von Ihrem Tablet/Smartphone zu entfernen, öffnen Sie Ihre Reader 
App und löschen den entsprechenden Titel. 
 
Viel Spaß mit Ihren E-Medien! 
 
Ihre Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach 
 


