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media2go / Onleihe  

Was ist die Onleihe? 
eMedien können für festgelegten Zeitraum von BibliotheksnutzerInnen heruntergeladen und genutzt 

werden - in OÖ über die Plattform media2go. 

eMedien 
eMedien können für festgelegten Zeitraum von BibliotheksnutzerInnen 

heruntergeladen und genutzt werden. Bei Media2Go gibt es eBook, 

eAudio, eVideo, ePaper und eMagazin. 

Ausleihdauer 
eMedien können für festgelegten Zeitraum von BibliotheksnutzerInnen heruntergeladen und genutzt 

werden. 

Die eMedien haben ein eingebautes Ablaufdatum. Technisch ist das nicht 

notwendig, wird aber von den Verlagen gewünscht. Die technische 

Umsetzung bei Media2Go erfolgt über einen Kopierschutz (DRM – digital 

right managment) 

 

Formate 
eMedien können für festgelegten Zeitraum von BibliotheksnutzerInnen heruntergeladen und genutzt 

werden. 

   

Bei Media2Go wird bei jedem Medium angegeben in welchem Format das Medium vorliegt. Es gibt 

Medien, die auch in 2 oder sogar 3 Formen angeboten werden: 

 

Arten von e-Medien bei 
Media2Go 
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Vergleich eBook gegenüber Printausgabe 
eBook Printausgabe 

• Erwerbung: Lizenz 
• keine Preisbindung 
• Drucken ev. eingeschränkt 
• Automatische Rückgabe: 

– keine Mahnungen, aber: 
– keine Gebühren 

• Zugriff über Website 24/7 
• Zugriff von überall 
• Nutzung abhängig von Lesegerät/Strom 

 

• Erwerbung: Kauf 
• Buchpreisbindung 
• Kopieren möglich 
• können verschwinden, beschädigt, spät oder gar 

nicht retourniert werden 
• Zugriff 2-41h/Woche 
• begrenztes Einzugsgebiet 
• Transport & Rückstellen 
• Einstecken & mitnehmen 

 

Info über Lesegeräte 
Es gibt 3 grundsätzliche Formen von Lesegeräten für eMedien: eInk, Tablets und LCD-Reader. 

eInk – elektronische Tinte Tablet-PC LCD Reader 
 Augenschonend 
 Stromsparend (Akku hält 3-4 

Wochen) 

 Schwarz/weiß 

 Preis ab ca. 100 € 
 

zB Sony Reader PRS, Kobo Touch, 
Kobo Glo, Cybook Odyssey 
 

! Empfehlung für LeserInnen ! 
 

Wichtig: Amazon Kindle Geräte sind  
NICHT mit Onliehe kompatibel 

 Farb-TouchScreen -> 
benötigt mehr Akku (Akku 
hält bis 8 Stunden) 

 Internetverbindung über 
WLAN oder UMTS 

 Lese-Funktion über gratis 
Apps „Onleihe“ und 
„BlueFireReader“ 

 Preis ab ca. 400 € 
 

zB Apple IPad, Samsung Tablet 

 LCD Bildschirm -> benötigt 
mehr Akku (Akku hält bis 8 
Stunden) 

 Reiner e-Book Reader (keine 
Apps) 

 Farbdarstellung  

 nicht augenschonend 

 Preis ab ca. 60 € 
 

Trekstor Reader 

 

Onleihe in Oberösterreich – wie geht das? 
Alle Bibliotheken, die „Onleihe“ in Oberösterreich anbieten haben über das Land OÖ einen Vertrag 

mit divibib . Die monatlichen Betriebskosten werden vom Land OÖ übernommen. Medienlizenzen 

werden zentral von der Bibliotheksplattform BuchZeit in Wels angekauft (www.buchzeit.at). Die Fa. 

divibib erstellt und wartet die gemeinsame Webseite für alle OÖ Bibliotheken. Kunden, die eMedien 

ausleihen möchten benötigen den Nutzerausweis einer Bibliothek die media2go anbietet, einen 

Computer mit Internetanschluss und Software um eMedien zu öffnen. evtl.: eBook-Reader oder 

MP3-Player 

eBooks als PDF und ePub 

   

http://www.buchzeit.at/
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Schritt für Schritt zum eBook 
Um Beim ersten Mal muss am PC Adobe Digital Editions installiert und eine AdobeID angelegt 

werden. 

1) Digital Editions installieren.  

Ein Link zu Adobe Digital Editions befindet sich auf der Homepage Media2Go 

   

2) Adobe ID anlegen (oder bereits vorhandene nützen).  

Wer keine Adobe ID sein eigen nennt, diese über www.adobe.com/at neu anlegen: 

   

3) Adobe Digital Editions mit AdobeID autorisieren und ePub herunterladen 

   

4) ePub Auf Reader übertragen 

   

5) Lesen! 

http://www.adobe.com/at
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Schritt für Schritt zum eAudio / eVideo 
1) Windows Media Player 11 oder 12 installieren (Apple Programme wie iTunes,.. unterstützen 

das digitale Rechte Managment der WMA Dateien derzeit leider nicht)  

   

  

Wichtig: Bei den Einstellungen im Windows MediaPlayer muss beim Reiter „Datenschutz“ sowohl 

„Lizenzen für geschützte Inhalte automatisch erwerben“ und „Uhr an Geräten automatisch 

einstellen“ aktiviert sein. 

  

Weitere Infos 

www.media2go.at: 

 

Fragen  
zur Anwendung und 

Benützung von eMedien 

> Helga Reder 07242 / 65239–15 

helga.reder@media2go.at 

 

> Stadtbibliothek Linz 0732 / 7070 

bib@mag.linz.at 

http://www.media2go.at/
mailto:helga.reder@media2go.at
mailto:bib@mag.linz.at

