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Alles Wichtige rund um 

die Onleihe 

 

Web-Onleihe 
 
Es besteht die Möglichkeit eBooks als pdf auch 
auf Ihrem Computer/Laptop zu lesen. EAudios 
und eMusic der Onleihe können Sie über den PC 
streamen. Eine Offline-Nutzung am PC ist nicht 
möglich. 

Voraussetzungen 
 Bestehende Internetverbindung 

 Kompatibler Internetbrowser 
(Auf der Hilfsseite unter dem Reiter „Häufige 
Fragen“-„Was läuft wo?“ gibt es eine Liste der 
kompatiblen Browser) 

Onleihe-App 
 
Mit der Onleihe-App können eBooks im Format 
„ePub“ und „PDF“, eAudios als Stream und 
Download, sowie eMagazines genutzt werden. 
Sie finden die kostenlose Onleihe-App sowohl im 
Google Play Store als auch im App-Store von 
Apple. 

Voraussetzungen 
 Betriebssystem ab iOS 10.x oder 

 Android ab 4.4 

 
 
 

eMedien in der Onleihe auf einem Blick: 

eBooks: Digitale Bücher in den Formaten 

ePub und PDF zum Download oder zum online Lesen   

eAudios: Digitale Hörbücher zum Download und 

zum Streaming 

eMagazine und ePapers: Digitale Zeitungen und 

Zeitschriften zum Download oder zum online Lesen 

Allgemeine Informationen: 

 Zur Recherche nach eMedien müssen 
Sie zuerst die Bibliothek auswählen, bei 
der sie Mitgied sind. Dafür klicken Sie 
auf der Hauptseite auf den Punkt „Ihre 
Onleihe finden“, dort wählen Sie in 
unserem Fall Wildeshausen aus.  

 
 Sie können die Onleihe nur mit einem 

gültigen Büchereiausweis nutzen.  
 

 Das Passwort für ihre Onleihe ist ihr 
Geburtstag in der Schreibweise: 
„TT.MM.JJJJ.“ Bitte denken Sie an die 
Punkte zwischen den Zahlen.  
 

 Sollten Sie Ihr Passwort dreimal falsch 
eingegeben haben, aktiviert sich eine 
Selbstbedienungssperre in ihrem Konto. 
Bitte melden Sie sich in der Bücherei, wir 
können die Sperre deaktivieren und ihr 
Konto wieder freischalten.  

 Die Rückgabe entliehener Titel vor Ende 
der Leihfrist ist für folgende 
Medienarten möglich: eBooks, 
eMagazines und ePaper  

Voraussetzung ist, dass das Format ePub 
oder PDF für Adobe Digital Editions 
gewählt wurde. 

 Die Anzahl der in der Onleihe 
gleichzeitigt entleihbaren Medien liegt 
bei 10 Titeln. 

Weitere Hilfen finden Sie im 
Userforum der Onleihe. 

https://hilfe.onleihe.de/category/faq#expand-KompatibleBrowser
http://hilfe.onleihe.de/display/OH/eBook
https://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digital-editions.html
https://www.onleihe.net/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Onleihe können Sie digitale 
Medien wie eBooks, ePaper oder eAudios 
über Ihrer Bibliothek ausleihen. 

 
Für die Onleihe gibt es vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten: 
 

 Web-Onleihe 

 Onleihe-App 

 eReader-Onleihe 

 
Wie funktioniert die Onleihe? 

 
Die Onleihe funktioniert ähnlich wie Ihre 
physische Bibliothek: Ein Titel kann immer nur 
von einem/r Nutzer/In gleichzeitig ausgeliehen 
werden. Ein bereits entliehenes eMedium kann 
kostenlos vorgemerkt werden. 
 

 

Wenn Sie auf der Startseite von onleihe.net sind 
befindet sich auf der rechten Seite unter Tipps 
und Tricks zur Onleihe die Kategorie: 
Onleihe:hilfe. Wenn Sie diese auswählen, 
werden Sie auf die Hilfseite der Onleihe 
weitergeleitet.  
 
Hier finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
für die Onleihe-App, Web-Onleihe, eReader-
Onleihe und Video-Anleitungen 
 
Außerdem werden Sie dort immer über die 
aktuellsten Meldungen (Fehlermeldungen/ 
Ausfälle/Updates) informiert.  
 

e-Reader-Onleihe 
 

Die meisten eReader, oder eBook-Reader, sind 
internetfähig und besitzen einen Webbrowser. 
Sie können eBooks daher direkt über das Gerät 
ausleihen und herunterladen, und der Umweg 
über den PC entfällt. Die eReader-Onleihe ist 
eine speziell auf eReader angepasste Version 
Ihrer Onleihe, die das Stöbern, Ausleihen und 
Entdecken von Medien auch mit Ihrem eReader 
komfortabel möglich macht. 
 
Ein eReader kann nur genutzt werden um 
eBooks zu lesen, nicht für eAudios, auch wenn 
das Gerät über einen Audioplayer verfügt. 

Voraussetzungen 

 Internetfähiger Reader 

 Adobe ID * 

 WLAN 
 
* Adobe ID erstellen 
Gehen Sie auf die Hilfsseite der Onleihe. Unter dem Reiter „Häufig 
gestellte Fragen“ gehen Sie auf „Allgemeines“. Dort wird die Adobe 
ID noch einmal erklärt und mittig steht dort: „Eine Adobe ID 
erhalten Sie hier.“ Wenn Sie auf das „Hier“ klicken, werden Sie 
weitergeleitet zu Adobe. Dort müssen Sie sich registrieren und 
erhalten dann eine eigene Adobe ID. Diese geben Sie dann in ihrem 
e-Reader unter „Mein Konto“ einmalig ein. 

Auf der Hilfsseite unter dem Reiter „Häufige 
Fragen“ finden Sie auch eine Liste welche Geräte 
(eReader/Laptops/Smartphones)  mit der 
Onleihe kompatibel sind.  
 
Kindle:  
Der Amazon Kindle ist mit der Onleihe nicht 
kompatibel. Amazon hat für seine eBooks ein 
eigenes Format mit einem eigenen Kopierschutz 
entwickelt. Deshalb können diese eReader keine 
anderen Formate lesen.  
 

Kopierschutz DRM 
 
Die Onleihe verwendet zum Schutz der eBooks 
den Kopierschutz (DRM=Digitales Rechte 
Management). In der Onleihe wird für eBooks 
Adobe (Adobe DRM) und TEA (CARE DRM) 
verwendet, da in diesen auch die Leihfrist der 
eBooks festgelegt wird. So können die Onleihe, 
Bibliotheken und Verlage sicher gehen, dass das 
eBook nach Ablauf der Leihfrist nicht mehr 
nutzbar ist. 

 
DRM CARE für Tolino-eReader 

 
Das ist seit Ende 2019 die neue Kopierschutz-
entschlüsselung und betrifft die eReader-
Onleihe direkt von einem Tolino-eReader.  
Statt einer Adobe ID müssen sie in ihrem 
Onleihe-Konto und dem Gerät einmalig einen 4-
stelligen Code eingeben. Diesen finden Sie unter 
den ausgewählten Titel. Alle weiteren 
Downloads von diesem Konto erfolgen ohne 
weitere Abfragen. Eine Adobe ID ist hier nicht 
mehr erforderlich.  

 Ausführliche Anleitungen finden Sie auf 
der Hilfsseite unter „Häufige Fragen“ 

 
 

https://hilfe.onleihe.de/display/OH/eReader
http://adobe.ly/10rVzBT

