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Einleitung
Nebst der Ausleihe von physischen Medien erlaubt ein Abo bei der Bibliothek Muttenz auch die
Ausleihe von eBooks und Audiobooks. Diese können auf fast allen Geräten gelesen und gehört
werden. Auf den folgenden Seiten wird Schritt für Schritt beschrieben und erklärt, was dazu benötigt
wird und wie Sie vorgehen müssen.
Gleich wie in der traditionellen Bibliothek ist die Ausleihe von digitalen Medien zeitlich beschränkt.
Ein eBook wird ausgeliehen und ist dann für bis zu drei Wochen verfügbar. Ebenso ist auch die Anzahl
paralleler Ausleihen begrenzt. Bei Neuerscheinungen oder populären Werken besteht darum
manchmal eine Wartefrist.
Die Ausleihe von deutschsprachigen eBooks funktioniert über die sogenannte «Onleihe», während
englischsprachige eBooks von Rakuten OverDrive ausgeliehen werden. Zwar gibt es auch auf der
Onleihe englische eBooks, jedoch nur in einem sehr begrenzten Umfang. Ähnlich verhält es sich auf
OneDrive mit deutschem Material. Die Beschreibung auf Deutsch beschränkt sich daher auf die
Onleihe, während die Ausleihe von englischen Medien sich entsprechend auf OneDrive bezieht und
die Anleitung auf Englisch geschrieben ist.
Zum Lesen von eBooks am besten geeignet sind sogenannte eReader, Geräte die explizit zu diesem
Zweck konstruiert werden. Die spezielle Displaytechnologie erlaubt eine Darstellung von eBooks
praktisch wie auf Papier und beugt so einer Ermüdung der Augen vor. eBooks können nämlich auch
auf Smartphones oder Tablets gelesen werden, was jedoch durch die hell leuchtenden Displays
manchen Leuten Mühe bereitet. Generell unterstützen alle Smartphones und Tablets die digitale
Ausleihe, unabhängig von Hersteller, Modell oder Betriebssystems (Android oder iPhone/iPad). Bei
eReadern ist zu beachten, dass Amazon mit seiner Kindle-Produktreihe die digitale Ausleihe der
Schweizer Bibliotheken nicht unterstützt. Von diesen Modellen abgesehen, unterstützen praktisch
alle eReader die digitale Ausleihe. In dieser Anleitung wird das Vorgehen am Tolino beschrieben.

Voraussetzungen
Für die digitale Ausleihe wird folgendes benötigt:
•
•
•
•
•
•

Eine E-Mail-Adresse
Eine Benutzernummer und Passwort der e-kbl
Eine Adobe-ID
Eine Internetverbindung
Für das Lesen auf dem eReader: ein eReader und evtl. ein Laptop
Für das Lesen auf Smartphone oder Tablet: ein Smartphone oder Tablet

Die E-Mail-Adresse wird benötigt, um die Benutzernummer und das Passwort zur e-kbl zu
erhalten, sowie um die Adobe-ID zu erstellen.
Zur Benutzernummer und Passwort der e-kbl: Für die Zugangsdaten zur e-kbl, wenden Sie
sich bitte an die Bibliothekarinnen. Es wird Ihnen dann ein Konto bei der e-kbl erstellt und
Sie erhalten Benutzernummer und Passwort auf Ihre E-Mail-Adresse zugeschickt. Die e-kbl
ist die digitale Version der Kantonsbibliothek Baselland. Diese ist in das Onleihe- und
OneDrive-Bibliotheksnetzwerk eingegliedert, worüber dann die digitalen Medien
ausgeliehen werden.
Zur Adobe-ID: Um alle Funktionen der digitalen Bibliothek nutzen zu können, ist eine AdobeID nötig. Wenn ein ausgeliehenes eBook heruntergeladen wird, ist es mit einem
Kopierschutz versehen, der auch dafür sorgt, dass ein eBook nur eine begrenzte Anzahl Tage
verfügbar ist. Dieser Kopierschutz wird vom Softwareentwickler Adobe ausgestellt und ist
auf eine Adobe-ID ausgestellt.
Um die ID zu erstellen, gehen Sie in einem Webbrowser auf account.adobe.com. Dort
klicken Sie auf «create an account».

Dann geben Sie dort Ihre persönlichen Daten und ein Passwort ein und klicken «Create
Account». Sie erhalten dann eine Bestätigung auf die angegebene E-Mail-Adresse. Die EMail-Adresse dient dann als Adobe-ID, zusammen mit dem gewählten Passwort.

Die digitale Bibliothek
Die digitale Sammlung der Kantonsbibliothek Baselland finden Sie auf www.e-kbl.ch. Als
erstes klicken Sie oben links auf die Schaltfläche «Mein Konto». Dort werden Sie
aufgefordert, die Benutzernummer und das Passwort einzugeben, das Sie per E-Mail von der
Kantonsbibliothek Baselland erhalten haben (Siehe Voraussetzungen). Klicken Sie dann auf
«Jetzt Anmelden».

Auf der Startseite kann direkt nach Titeln gesucht werden, oder aber das Angebot nach Art
des Mediums (eBook, eAudio, eMagazine, ePaper oder eLearning) und Themenbereiche
gefiltert werden.

Mit zahlreichen weiteren Suchkriterien lässt sich die Suche immer weiter verfeinern, z.B. nach
Seitenzahl, spezifische Themen oder Erscheinungsdatum.

Wenn Sie beispielsweise ein eBook interessiert, können Sie es entweder direkt ausleihen oder einen
Vormerker setzen. Den Vormerker funktioniert als Reservation, wenn das eBook bereits ausgeliehen
ist. Wenn Sie auf «Vormerker setzen» klicken, werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse
anzugeben. Dies, damit Ihnen dann eine Benachrichtigung per E-Mail gesendet werden kann, wenn
das eBook verfügbar ist. Sie können auf diesen Service jedoch verzichten, indem Sie auf «Ohne
Benachrichtigung vormerken» klicken.

Sollten Sie sich für ein verfügbares eBook entscheiden, gehen Sie auf «Ausleihen» und wählen dann
die gewünschte Leihdauer aus (bis zu 21 Tage). Danach klicken Sie «Ausleihen».

Nun ist das eBook ausgeliehen, in diesem Fall für 22 Tage. Von diesem Punkt an gibt es
unterschiedliche Wege, wie Sie das eBook lesen können. Im Folgenden werden diese Methoden
Schritt für Schritt erklärt.

Ausleihe auf dem eReader (Variante 1 über Adobe Digital Editions)
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt und ein eBook ausgeliehen ist, gilt es, dies auf den eReader zu
laden. Dazu wird als erstes Adobe Digital Editions benötigt, ein Programm zur Verwaltung und
Synchronisierung der eigenen eBook-Sammlung. Um das Programm herunterzuladen, geht man mit
einem PC oder Mac auf https://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digitaleditions/download.html.

Je nach Betriebssystem klickt man auf Macintosh oder Windows. Das Programm wird dann
heruntergeladen. Ist der Download abgeschlossen, klickt man auf die heruntergeladene Datei, und
die Installation wird initiiert. Hier gilt es, einfach alles zu akzeptieren und «Ja» zu klicken, bis die
Installation fertig ist. Auf dem Desktop ist nun ein Symbol zum Start von Adobe Digital Editions
erstellt worden.

Ein Doppelklick startet das Programm. Zu Beginn ist die Sammlung noch leer, abgesehen von der
Bedienungsanleitung.

Gehen Sie mit der Maus auf «Hilfe» und dort auf «Computer autorisieren». Ein Fenster erscheint, in
dem Sie ihre Adobe-ID und das dazugehörige Passwort eingeben. Anschliessend klicken Sie auf
«Autorisieren».

Der Computer ist nun bereit. Nun muss auch noch der eReader autorisiert werden. Hier ist das
Vorgehen am Beispiel Tolino beschrieben. Schalten Sie den eReader ein, und gehen Sie in das Menü,
in dem Sie die drei Striche am oberen linken Rand drücken.

Hier gilt es als erstes, sicherzustellen, dass der eReader mit dem Internet verbunden ist. Stellen Sie
sicher, dass der eReader nicht im Flugmodus ist. Wenn der eReader noch nicht mit einem WLANNetzwerk verbunden ist, drücken Sie auf «Nicht verbunden».

Drücken Sie auf Ihr Heimnetzwerk, und geben Sie das Passwort ein (falls nötig). Wenn der eReader
eine Internetverbindung hat, wird dies mit einem Häkchen neben dem Netzwerknamen angezeigt.

Wenn der eReader nun mit dem Internet verbunden ist, muss auch dieses Gerät mit der Adobe-ID
authentifiziert werden. Drücken Sie dafür auf den Pfeil oben links, um zurück ins Menü zu gelangen.
Nun drücken Sie auf «Meine Konten».

Drücken Sie dort auf «Adobe DRM», wo Sie ihre Adobe-ID und das zugehörige Passwort eingeben.

Dann drücken Sie auf «Autorisieren». Jetzt ist auch der eReader vorbereitet. Öffnen Sie nun Adobe
Digital Editions an ihrem PC oder Mac. Stecken Sie dann den eReader mit dem mitgelieferten Kabel
(Mikro-USB auf USB) an ihren Computer an. Nach einem kurzen Moment erscheint der eReader in
Adobe Digital Editions. Wenn Sie auf den Namen ihres Gerätes klicken, sehen Sie eine Übersicht der
eBooks auf dem eReader.

Nun ist alles bereit, um geliehene eBooks auf den eReader zu laden. Gehen Sie am Computer nun
wieder auf www.e-kbl.ch, und klicken dort auf «Mein Konto», um Ihre geliehenen eBooks anzusehen.
Wenn Sie ein eBook lesen möchten, klicken Sie bei diesem auf «Download». Klicken Sie dann auf die

heruntergeladene Datei. Je nach Webbrowser (Hier: Google Chrome) erscheint die heruntergeladene
Datei direkt am unteren Bildrand, oder oben rechts im Downloadordner.

Die Datei wird nun automatisch in Adobe Digital Editions geladen und geöffnet.

Klicken Sie auf «Library» oder «Bibliothek», um zurück zur Übersicht zu gelangen. In «Alle Medien»,
wählen Sie das eBook mit einem einfachen Klick aus, damit nur dieses markiert ist. Ziehen Sie es
dann auf den Namen ihres eReaders, in diesem Fall «Tolino». Das eBook wird nun auf den eReader
geladen.
Wenn Sie auf den Eintrag ihres eReaders unter «Geräte» klicken, sehen Sie das neue eBook
aufgelistet.

Der eReader kann nun ausgesteckt werden. Nach einer kurzen Ladezeit, erscheint das geliehene
eBook nun auf dem eReader, versehen mit einer Notiz zu den verbleibenden Lesetagen.

Das eBook wird nach Ablauf der Frist automatisch zurückgegeben. Sie können es auch früher
zurückgeben, indem Sie lange auf das eBook gedrückt halten, und dann auf «Zurückgeben» drücken.
Ebenso lässt sich so die Ausleihe verlängern, sofern niemand sonst das eBook reserviert hat.

Ausleihe auf dem eReader (Variante 2 kabellos, für neuere TolinoeReader)
ACHTUNG: Zwar ist diese Methode am einfachsten, je nach Gerät funktioniert sie aber nicht immer,
da der Webbrowser sehr unzuverlässig ist.
Wer einen Tolino mit Webbrowser besitzt, kann ohne Adobe-ID und ohne Kabelverbindung die
ausgeliehenen Medien auf den Tolino laden. Die Ausleihe erledigen Sie wie in den vorherigen
Schritten beschrieben am Laptop, Smartphone oder Tablet auf www.e-kbl.ch. Nehmen Sie dann ihren
Tolino zur Hand und schalten das Gerät ein. Als erstes müssen Sie sicherstellen, dass der Tolino mit
dem Internet verbunden ist. Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf die drei Linien am oberen
linken Rand.
Stellen Sie sicher, dass der grosse Schalter in der Mitte auf WLAN gestellt ist. Wenn der Tolino mit
dem Internet verbunden ist, sollte unter WLAN «Verbunden mit <Name Ihres Netzwerks>» stehen.
Falls nicht, drücken Sie auf «Nicht verbunden» und wählen Sie ihr Heimnetzwerk aus.

Bei passwortgeschützten Netzwerken wird nun ein Passwort verlangt, dass Sie mit der Tastatur
eingeben. Sobald der Tolino mit dem WLAN verbunden ist, müssen Sie sich auf ihrem Tolino mit ihrer
Adobe-ID anmelden. Gehen Sie dafür im gleichen Menü auf «Meine Konten». Dort drücken Sie auf
«Adobe DRM».

Geben Sie hier nun ihre Adobe-ID und das dazugehörige Passwort ein und drücken Sie dann auf
«Autorisieren». Nun ist das Gerät bereit, um geliehen eBooks herunterzuladen und anzuzeigen.
Gehen Sie mit den Pfeiltasten oben links zurück ins Menü, wo auch der WLAN-Schalter zu finden ist.
Drücken Sie dort auf «Web-Browser».

Es öffnet sich nun ein sehr rudimentärer Webbrowser, der in der Benutzung ein wenig Geduld
benötigt.

Drücken Sie auf die Adresszeile oben, löschen Sie die Adresse mit dem kleinen Kreuz auf der rechten
Seite und geben Sie www.e-kbl.ch ein. Zu den Sonderzeichen kommen Sie, indem Sie auf der Tastatur
das kleine #&+-Symbol am unteren Rand drücken.

Auf der Seite der Kantonsbibliothek Baselland geben Sie nun Ihre Benutzernummer und das Passwort
ein, mit dem Sie sich schon vorher zur Ausleihe auf www.e-kbl.ch angemeldet haben. Drücken Sie auf
«Jetzt Anmelden». Sie werden nun gefragt, ob Sie den Nutzernamen und das Passwort für die
Zukunft speichern wollen, was den Vorgang erleichtert. Wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie eine
vereinfachte Version der digitalen Kantonsbibliothek Baselland.

Drücken Sie auf das aufgeschlagene Buch in der Leiste am oberen Rand, so gelangen Sie zur
Übersicht der ausgeliehenen Medien. Sollte ein Fehler auftreten oder auch nach Minuten nichts
mehr passieren, geben Sie www.e-kbl.ch noch einmal ein und beginnen Sie von vorne. Wenn Sie viele
Medien ausgeliehen haben, sind diese über mehrere Seiten verteilt. Wechseln Sie mit den Zahlen am
unteren Rand die Seite. Wie Sie sehen, steht neben jedem eBook im Beispiel eine Schaltfläche
«Lesen». Drücken Sie darauf, und das eBook wird auf das Gerät geladen.

Nach einer kurzen Ladezeit ist das eBook auf ihrem Gerät zum Lesen verfügbar.

Ausleihe auf Android
Ein geliehenes eBook kann auch auf ein Android-Smartphone oder -Tablet geladen und dort gelesen
werden. Benötigt wird dazu nur eine eReader-App, wovon es zahlreiche verschiedene gibt. Hier wird
zuerst das Vorgehen mit der offiziellen «Onleihe»-App beschrieben. Wem diese nicht gefällt, kann
auch alternative eReader-Apps verwenden. Diese werden im zweiten Teil erklärt.
Um die «Onleihe»-App herunterzuladen, geht man in den Google Play-Store und sucht nach
«Onleihe». Dort drückt man auf «Installieren» oder «Install».

Nach dem Installieren öffnet man die App. Man wird von einem Kurztutorial begrüsst, das man
getrost überspringen kann («Skip»).

Nun landet man in der noch leeren App.

Um Bücher ausleihen und lesen zu können, muss die App mit dem Account der Kantonsbibliothek
Baselland sowie der Adobe-ID verknüpft werden. Drücken Sie als Erstes auf «Select a Library» oder
«Bibliothek auswählen» in der Mitte des Bildschirms.

Geben Sie dort «Liestal» ein und drücken Sie dann auf «Liestal (Kantonsbibliothek Baselland)». Sie
werden dann aufgefordert, ihre Benutzernummer und das Passwort des Kantonsbibliothek Baselland
einzugeben.

Ist das erledigt, muss noch die Adobe-ID hinzugefügt werden. Tippen Sie dazu auf die drei Striche
oben links, damit das Menü erscheint. Dort drücken Sie auf «My Account» oder «Mein Konto».

Am unteren Ende der Seite gibt es den Abschnitt «Adobe ID». Geben Sie dort Ihre Adobe-ID sowie
das dazugehörige Passwort ein und drücken Sie auf «Submit». Das Gerät ist nun autorisiert.

Wenn Sie nun wieder ins Menü gehen, können Sie auf «My Media» drücken, um eine Übersicht ihrer
geliehenen eBooks anzusehen, herunterzuladen und direkt in der App zu lesen.

Unter «Browse» und «Recommendations» können Sie im Angebot stöbern und weitere eBooks
ausleihen. Wie auf der Website gibt es zahlreiche Filtermöglichkeiten, um die Suche zu verfeinern.

Drücken Sie auf «Filter list», um die Suche zu filtern. Um nach Titeln oder Autoren zu suchen, können
Sie auch oben rechts auf die Lupe drücken und diese mit der Tastatur eingeben. Um ein eBook
auszuleihen, drücken Sie auf «Borrow» und wählen die gewünschte Leihdauer aus. Das eBook
erscheint dann in ihrer Sammlung unter «My Media».

Ausleihe auf Android: Alternative Apps
Nebst der offiziellen Onleihe-App gibt es noch andere eReader-Apps, die geliehene eBooks anzeigen
können. Manche Leute bevorzugen diese, da sie stabiler und zum Lesen besser sind. Hier wird das
Vorgehen am Beispiel Aldiko beschrieben. Um die App herunterzuladen, geht man in den Google
Play-Store und sucht nach «Aldiko».

Dann drückt man auf Installieren und öffnet die App, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Beim
ersten aufstarten wird man von einem Begrüssungsbildschirm empfangen, den man einfach
überspringen kann («Skip»). Man landet nun in der noch leeren App.

Nun geht man direkt auf dem Smartphone im Webbrowser auf www.e-kbl.ch. Wie am Computer
drückt man auf «Mein Konto», wo man sich mit der Benutzernummer und dem Passwort anmeldet
und dann zur Übersicht der geliehenen eBooks gelangt.

Als nächstes drückt man beim eBook, das man lesen will, auf «Download». Unter Umständen
erscheint eine Warnung, dass diese Datei schon einmal heruntergeladen wurde – einfach ignorieren
und trotzdem «Download» drücken. Die Datei kann nun am unteren Bildrand geöffnet werden,
wodurch man automatisch zu Aldiko gelangt.

Dort wird angezeigt, dass eine Adobe-DRM-Autorisierung nötig ist.

Drücken Sie auf «Add DRM Account», und geben Sie dort ihre Adobe-ID und das dazugehörige
Passwort ein.

Das Gerät wird nun autorisiert, und das eBook automatisch in die Sammlung geladen. Beim Laden
von weiteren eBooks ist das Anmelden mit der Adobe-ID nicht mehr nötig. Die eBooks werden direkt
vom Webbrowser in der Aldiko-App geöffnet.

Ausleihe auf iPad und iPhone
Ein geliehenes eBook kann auch auf ein iPad oder iPhone geladen und dort gelesen werden. Am
einfachsten geht das mit der offiziellen «Onleihe»-App, anhand derer das Vorgehen hier erklärt wird.
Als erstes öffnet man den App Store und sucht nach «Onleihe».

Dann drückt man auf «Laden», um die App zu installieren. Sobald sie installiert ist, öffnet man die
App.

Momentan ist die App noch leer. Um eBooks auszuleihen und zu lesen, muss man sich mit dem
Konto der Kantonsbibliothek Baselland sowie der Adobe-ID anmelden. Hierzu drückt man als erstes
auf die drei Linien am oberen linken Rand, und wählt im Menü «Mein Konto» aus.

Hier drückt man auf «Konto hinzufügen», um das Konto der Kantonsbibliothek Baselland
hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man nach Bibliotheken sucht. Dort gibt man
«Liestal» ein, und wählt dann die Kantonsbibliothek Baselland aus.

Dann gibt man die Benutzernummer und das Passwort ein und drückt auf «Jetzt anmelden».

Nun muss nur noch die Adobe-ID hinzugefügt werden. Dies geschieht ebenfalls unter «Mein Konto»
bei Adobe ID.

Drücken Sie auf «ID eingeben» und melden Sie sich mit ihrer Adobe-ID und ihrem Passwort an. Nun
ist alles bereit, um eBooks auf dem iPhone oder iPad auszuleihen und zu lesen.

Unter «Meine Medien» sehen Sie alle eBooks, die Sie bereits ausgeliehen haben. Sie können diese
auf das Gerät herunterladen und direkt lesen.

Drücken Sie auf «Laden», um ein eBook herunterzuladen. Die Schaltfläche wird, sobald das eBook auf
dem Gerät ist, zu «Lesen». Drücken Sie darauf, um das eBook zu lesen.

Bei «Empfehlungen» und «Stöbern» im Menü können Sie das Sortiment der Kantonsbibliothek
Baselland anschauen, filtern und dann eBooks ausleihen.

