Stadtbibliothek Ilsenburg – rund um die Uhr geöffnet!
Handreichung für den Nutzer
Was ist biblio24?
biblio24 ist der Bibliotheksverbund, der zur Zeit 38 Onleihe-Bibliotheken Sachsen-Anhalts
beinhaltet und somit auch die virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek Ilsenburg im
Internet ist.
Hier können Sie als Kunde der Stadtbibliothek kostenlos digitale Medien unterschiedlicher
Art suchen, auswählen, herunterladen und zeitlich begrenzt auf Ihrem eigenen Rechner,
Tablet, MP3-Player und anderen Geräten nutzen.
... und das an 24 Stunden am Tag, an 7 Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr! Auch
mit App für APPLE und ANDROID!
Was sind eBooks und ePaper?
Das sind Bücher, Zeitungen und Zeitschriften in digitaler Form. Sie bieten Ihnen einige
Möglichkeiten, die Sie bei gedruckten Medien nicht haben. So können Sie eBooks zum
Beispiel gezielt nach Begriffen durchsuchen oder mit Anmerkungen versehen, ohne das
Buch zu beschädigen. An vielen Lesegeräten können Sie auch die Schriftgröße Ihren
Wünschen anpassen.
Was bedeutet eAudio und eVideo?
eAudios sind Hörbücher und eVideos sind Filme in digitaler Form. Sie können diese
Inhalte über Ihren Rechner, Ihr Tablet oder über einen DRM-10-fähigen MP3-Player
nutzen.
Wie kann man biblio24 nutzen?
Für die Nutzung von biblio24 gibt es nur zwei Voraussetzungen: 1. Sie haben eine gültige
Benutzerkarte der Stadtbibliothek Ilsenburg und 2. Sie verfügen zu Hause über einen PC,
Laptop oder ein Tablet mit Internetanschluss.
Über die technischen Voraussetzungen und die Handhabung des Herunterladens werden
Sie ausführlich auf der Internetseite von biblio24 informiert.
Wann hat biblio24 geöffnet?
Das Angebot steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können jederzeit von jedem
beliebigen Internetterminal auf die digitalen Medien zugreifen und sie ausleihen.
Welche Kosten fallen an?
Für die Nutzung von biblio24 fallen keine Kosten pro heruntergeladenem Medium an.
Außer den üblichen Internetverbindungsgebühren und der Jahreskarte der Bibliothek
entstehen keine weiteren Kosten für Sie.

Wie gebe ich die Medien zurück an die Bibliothek?
Wie bei den Büchern, Filmen und CDs in der Stadtbibliothek Ilsenburg ist die Nutzung der
Medien auch bei biblio24 zeitlich befristet. Aber Sie müssen sich nicht darum kümmern,
die Medien wieder zurückzugeben. Sobald die Leihfrist abgelaufen ist, erlischt die
Nutzbarkeit der Datei, d.h. sie kann nicht mehr geöffnet werden. Am besten löschen Sie
sie dann auch von Ihrem PC, um den Speicherplatz wieder frei zubekommen. Das Medium
ist nach Ablauf der Frist für andere Interessenten verfügbar. Und das Beste:
Mahngebühren können nicht anfallen!
Wie viele Medien kann ich ausleihen?
Die Anzahl der über biblio24 gleichzeitig ausleihbaren Medien liegt bei 10 Titeln.
Wie lange kann ich die unterschiedlichen Medien ausleihen?
Die Leihfrist für eBooks beträgt bis zu 21 Tage, für eAudios bis zu 14 Tage. Die Ausleihfrist
für eVideos liegt bei bis zu 7 Tagen und von eMagazines bei 1 Tag. Lediglich ePaper
können nur 1 bis 2 Stunden pro Tag entliehen werden.
Kann ich Medien auch vormerken, wenn sie gerade nicht verfügbar sind?
Über die Vormerkfunktion können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn ein Titel, der
gerade ausgeliehen ist, wieder für Sie verfügbar ist. Sie erhalten dann eine E-Mail an die
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 5 Titel auf
einmal vormerken können und die Vormerkung zeitlich befristet ist.
Wie kann ich mich einloggen?
Um Medien ausleihen zu können und Zugriff auf Ihr Benutzerkonto zu erhalten, klicken Sie
unter „Mein Konto“ in der Dropdown-Funktion die Stadtbibliothek Ilsenburg an.
Dann geben Sie als Benutzernummer die Nummer auf Ihrem Bibliotheksausweis unter
dem Strichcode ein. Die Mitglieds- bzw. Nutzernummer finden Sie hinten auf Ihrem
Bibliotheksausweis unter dem Strichcode!
Dann loggen Sie sich mit Ihrem Bibliothekspasswort ein. Wenn Ihre Anmeldung in der
Bibliothek vor dem 28. Januar 2020 erfolgt ist, ist Ihr Passwort Ihr Geburtsdatum in
folgender Schreibweise: TT.MM.JJJJ ( Punkte nicht vergessen !)
Ist Ihre Anmeldung ab dem 28. Januar 2020 erfolgt, muss Ihr Passwort aus mindestens
zehn Stellen bestehen, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen beinhalten. Wir
legen Ihr Passwort gemeinsam bei Ihrer Anmeldung fest.
Wenn Sie sich neu angemeldet haben oder Ihr Bibliothekskonto nach längerer Zeit neu
aktiviert haben, ist die erste Entleihung über biblio24 erst am folgenden Tag nach 17 Uhr
möglich.
Wenn Sie biblio24 verlassen möchten, sollten Sie sich über "Logout" rechts auf der
Funktionsleiste abmelden.
„Ich wohne nicht in einem Ort, dessen Bibliothek diesen Service anbietet. Kann ich mich
online in der Stadtbibliothek Ilsenburg anmelden, um biblio24 nutzen zu können?“
Ja, auf der Homepage der Bibliothek gibt es ein Anmeldeformular, mit dem Sie sich in der
Ilsenburger Bibliothek für biblio24 anmelden können. Einfach ausfüllen und per Mail mit
der Kopie Ihres Personalausweises an uns schicken, die Jahresgebühr überweisen
und dann bekommen Sie eine Mail mit Ihren Zugangsdaten.

Alles gefragt? Alles geklärt? Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an eine
Bibliotheksmitarbeiterin oder einen Bibliotheksmitarbeiter. Wenn ja:

Viel Vergnügen mit den eMedien von biblio24
in der Stadtbibliothek Ilsenburg !

