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Wie nutze ich das E-Book-Portal der Bibliothek/Mediothek im 
Kreis-Berufsschulzentrum Biberach mit dem Tolino? 
 
 
 
Mit dieser Anleitung möchten wir Sie Schritt für Schritt zum souveränen Nutzer des 
E-Book-Readers Tolino machen. 
 
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. Die Adobe-Registrierung muss an einem PC/Notebook vorgenommen werden, 
direkt am Tolino ist sie nicht möglich. 
 
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. 
 
Der Tolino ist WLAN-fähig und verfügt über einen voll funktionsfähigen Internet-Browser. 
Das Aussuchen, Entleihen und Downloaden von E-Books ist somit direkt am Tolino 
möglich. In der Praxis ist dieses Vorgehen jedoch nicht empfehlenswert: Die Darstellung 
einer Internetseite auf dem monochromen 6-Zoll-Bildschirm ist winzig und die Bedienung 
der eingeblendeten Tastatur schwierig. 
 
Wenn Sie also nicht über Adleraugen und extraschlanke Finger verfügen, ist die Bedienung 
über Zwischenschritte an einem PC oder Notebook erheblich komfortabler. Daher ist dies 
die Vorgehensweise, durch die wir Sie hier lotsen möchten. 
 
 
 

1. Vorbereitungen: Adobe-ID und Adobe Digital Edition 
 
Die Adobe-ID erstellen 
 
- Navigieren Sie per PC/Notebook 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". 
 

http://www.adobe.com/de/
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- Füllen Sie die Felder wie vorgesehen aus, erkennen Sie die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinien an und klicken Sie abschließend auf „Registrieren“. Daraufhin 
werden Ihnen die Datenschutzrichtlinien angezeigt, die sie mit „Akzeptieren“ anerkennen. 

Merken Sie sich Ihr Kennwort! 
 
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! 
  



3 
 

 
 
Adobe Digital Editions installieren 
 

 
 
Sie benötigen auf Ihrem PC/Notebook das E-Book- und Kopierschutzverwaltungsprogramm 
Adobe Digital Editions (ADE). 
 
- Navigieren Sie zur Website https://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digital-

editions/download.html 
Alternativ können Sie das Programm von jedem deutschsprachigen Software-
Downloadportal laden, z.B. http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-
Editions_22405039.html 
 

- Wählen Sie die von Ihnen benötigte Version des Programms aus, in den meisten Fällen 
wird das "Adobe Digital Editions 4.x für Windows herunterladen (7.7 MB)" sein. Anklicken, 
und der Download in Ihren Standard-Downloadordner startet automatisch. 

 
- Die heruntergeladene Datei heißt "ADE_4.x_Installer.exe". Installieren Sie das Programm 

mit einem Doppelklick auf diese Datei. 
 
- Auf Ihrem Desktop liegt jetzt das Icon „Adobe Digital Editions 4.x“. 

Öffnen Sie das Programm mit einem Doppelklick. 
 
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf „Hilfe – Computer autorisieren“. 
 

http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-Editions_22405039.html
http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-Editions_22405039.html
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR7Iqu-8fjAhXGEVAKHR_8BqYQjRx6BAgBEAU&url=https://helpx.adobe.com/at/digital-editions/kb/install-digital-editions-20-windows.html&psig=AOvVaw25-32ujCp6X-dK7y1NUUcm&ust=1563865562634118
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Geben Sie Ihre Adobe-ID (E-Mail-Adresse + Kennwort) ein und klicken Sie unten rechts auf 
„Autorisieren“. 
 
FERTIG! Sie haben den zweiten Schritt erfolgreich abgeschlossen und können nun  
E-Books über Ciando entleihen. 
 
Lassen Sie diesen Schritt keinesfalls aus! 
Ist ADE nicht auf ihrem PC/Notebook installiert und 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 das Programm installieren und per ID 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. Führt ihre Suche zu mehr als einem Treffer, bringt ein Klick auf das Bild oder 
die Titelzeile Sie jeweils zur genaueren Beschreibung eines Titels. 

 
- Weiter geht es mit „E-Book anfordern“. Dann erscheint die Anmeldeseite. 
- Auf der 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 
klicken auf „weiter“.  

 
- Ihre Auswahl wird Ihnen übersichtlich angezeigt. Sie können bis zu 4 Titel auswählen. 

Jetzt können Sie die Titel downloaden, allerdings nicht alle auf einmal, sondern nur 
einzeln. 

 
- Wählen Sie Ihre Ausleihzeit. Sie haben drei Möglichkeiten: 7,14 oder 21 Tage. 
 

http://e-mediothekbsz.ciando.com/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis-qHs-sfjAhUCC-wKHZ_WAEwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lehmanns.de/page/ebookade&psig=AOvVaw2sWSgiqt9auxy1L1CI3h6e&ust=1563865423825021
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- „Weiter“ hinter einem Titel bringt Sie zu einer Übergangsseite, wo Sie auf die 
Notwendigkeit von ADE hingewiesen werden. 

 
- Dort lädt der gelbe Button „E-Book Download starten“ eine Datei mit dem Namen 

„URLLink.ascm“ in den Standard-Downloadordner auf Ihr Gerät. 
 
- Klicken Sie die Datei „URLLink.ascm“ doppelt an. Das Programm ADE wird geöffnet, das 

tatsächliche E-Book heruntergeladen und sofort in ADE angezeigt. 
 
- Verfahren Sie mit den weiteren Titeln Ihrer Auswahl ebenso. Möchten Sie einen der Titel 

doch nicht haben, verzichten Sie einfach auf den Download. 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. 

 
- Die heruntergeladene Zwischendatei heißt immer „URLLink.ascm“. Ab dem zweiten E-

Book bekommen Sie daher nach dem Klick auf „Download starten“ möglicherweise die 
Meldung, die Datei sei schon vorhanden und ob sie überschrieben werden dürfe. 
Bestätigen Sie dies. Manchmal wird auch weitergezählt - die zweite Datei heißt dann 
"URLLink(1).ascm", usw. Das hängt vom Browser und dessen Einstellungen ab, den Sie 
verwenden. 

 
- Nach Abschluss dieser Schritte sollte das Programm ADE noch geöffnet sein und Ihnen 

nun alle soeben heruntergeladenen Titel anzeigen.  
 
 
3. Den Tolino befüllen 
 
- Schalten Sie jetzt den Tolino ein und verbinden Sie ihn über das USB-Kabel mit Ihrem 

PC/Notebook. Auf dem Bildschirm des Tolino erscheint die Nachricht "Ihr Tolino ist über 
USB mit ihrem Computer verbunden" sowie die Mitteilung "Er lädt auf und sie können 
Inhalte austauschen. …". Die Verbindung hat geklappt. 

 
- Links in der Statusleiste von ADE wird Ihnen nun unter „Geräte“ – “Mein Tolino“ 

angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Geräteoptionen“ und wählen Sie die erste 
Option "Gerät autorisieren ...". Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Ihnen automatisch 
die Daten angeboten werden, mit denen Sie vorher Ihren PC/Laptop autorisiert haben. 
Klicken Sie rechts unten wiederum auf „Gerät autorisieren“. 

 
- Zum Abschluss erscheint die Meldung "Das Gerät wurde erfolgreich autorisiert für [Ihre E-

Mail-Adresse]" und Sie müssen nur noch mit „ok“ bestätigen. 
 
- Klicken Sie jetzt unter „Regale“ auf „Alle anzeigen“ oder „Zuletzt hinzugefügt“. Ihre auf 

dem PC/Notebook befindlichen E-Books werden angezeigt. 
 
- Klicken Sie einen Titel mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie „Auf Computer/Gerät 

kopieren“ und dann „Mein Tolino“. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden weiteren Titel. 
 
- Entfernen Sie das USB-Kabel. Auf dem Bildschirm des Tolino können Sie nun verfolgen, 

dass neue Titel gefunden und der Bibliothek hinzugefügt werden und schließlich wird 
Ihnen mitgeteilt: "Hinzufügen abgeschlossen. X neue Titel wurden erfolgreich zu Ihrer 
Bibliothek hinzugefügt." Tippen Sie auf „ok“, wenn Sie zur Startseite des Tolino möchten 
oder auf „Zur Bibliothek“, wenn Sie sofort mit dem Lesen beginnen wollen. 

 
GLÜCKWUNSCH! Ihre Titel stehen Ihnen nun auf dem Tolino zur Verfügung. 
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Nach Ablauf der Ausleihfrist für die E-Books sind die Dateien gesperrt und lassen sich nicht 
mehr öffnen, weder auf ihrem PC/Laptop noch auf dem Tolino. 
 
Um die „Dateileichen“ von Ihrem PC/Notebook zu entfernen, gehen Sie bitte in zwei 
Schritten vor: 
 
- Öffnen Sie ADE. Klicken Sie einen abgelaufenen Titel mit der rechten Maustaste an. 

Wählen Sie zunächst "Datei im Explorer anzeigen". Daraufhin wird der Speicherort der 
Datei geöffnet und Sie können sie löschen. 

 
- Dann klicken Sie den Titel nochmals mit der rechten Maustaste an und wählen "Aus 

Bibliothek entfernen", woraufhin auch die Anzeige in ADE entfernt wird. 
 
Halten Sie die Reihenfolge ein, sonst entfernen Sie zwar die Anzeige des Titels aus ADE, 
die Datei selbst verbleibt jedoch auf Ihrem Gerät. 
 
Viel Spaß mit Ihren E-Medien! 
 
Ihre Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach 


