Pädagogische Hochschule Thurgau.

Lehre Weiterbildung Forschung

Hilfe zu E-Medien aus der Digitalen Bibliothek
Ostschweiz (dibiost)
Die Digitale Bibliothek Ostschweiz ist ein Angebot von über 150 Bibliotheken aus den
Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden,
Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein. Sie können in
der Digitalen Bibliothek Ostschweiz digitale Medien (e-Books, e-Paper, e-Audios, e-Musik und
e-Videos) ausleihen und herunterladen.
Neben den bereits bekannten E-Books bietet diese Plattform weitere Medien an:
e-Audios sind Hörbücher in digitaler Form. E-Musik ist digitalisierte Musik, e-Videos sind
herunterladbare Filme, e-Paper sind Zeitschriften und Magazine in digitaler Form. Sie können
diese Inhalte über Ihren Rechner nutzen oder über einen DRM-fähigen MP3-Player.

FAQs
Entstehen für mich Kosten?
Für die Nutzung der E-Books bezahlen wir. Für Sie als Nutzer entstehen keinerlei Kosten.
Wie lange kann ich ein E-Medium nutzen?
Wenn das gewünschte Medium verfügbar ist, können E-Books und e-Audios für 21 Tage, eMusik und e-Videos 7 Tage sowie e-Paper 1 Tag ausgeliehen werden. Danach erlischt die
Nutzbarkeit der Datei automatisch und das Medium steht wieder allen Interessenten zur
Verfügung.
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Kann ich ein E-Medium auch vorzeitig „zurückgeben“?
Eine vorzeitige Rückgabe kann wünschenswert sein, wenn das Kontingent von 15 Titeln
ausgeschöpft ist, aber weitere benötigt und andere nicht mehr gebraucht werden.
Grundsätzlich ist dies nur für eBooks und eMagazines möglich, wobei dies nicht beim Format
„PDF - ausschliesslich für PC/Laptop - Adobe Reader“ möglich ist. Für die gängigen
Programme, mit denen die Dibiost-Titel genutzt werden, sollte es funktionieren, ist aber
sicher keine zuverlässige Option.
Wie viele E-Medien kann ich ausleihen?
Die Anzahl der in der Digitalen Bibliothek Ostschweiz gleichzeitig ausleihbaren Medien liegt
bei 15 Titeln. Diese Anzahl bezieht sich auf das Konto, ob per Download, Stream oder App, die
Gesamtanzahl darf 15 nicht überschreiten.
Ich kann auf ein E-Medium nicht zugreifen, woran liegt das?
Anders als bei der EBL entstehen die Kosten bei der dibiost nicht erst bei der Nutzung,
sondern es wird vorab eine Auswahl aus dem divibib-Gesamtangebot für die dibiost
eingekauft. Dies können je Medium ein oder mehrere Exemplare sein, für die aber dann
jeweils lizenzrechtlich nur eine Person zur Nutzung zugelassen ist. Somit gibt es, wie bei
gedruckten Medien, den Status „ausgeliehen“ und diesem Fall nur die Möglichkeit das
gewünschte Medium zu reservieren, also einen „Vormerker“ zu setzen. Bei Angabe der E-MailAdresse wird man dann automatisch benachrichtigt, wenn das Medium zur Verfügung steht.
Es können max. 5 Titel auf einmal vorgemerkt werden. Ausleihmengenbegrenzung beachten!
Kann ich ein komplettes E-Book kopieren oder drucken?
Keine einheitliche Regelung erkennbar. Die meisten E-Books können nicht ausgedruckt
werden, allerdings ist bei einzelnen Titeln in der Vollanzeige die Druckmöglichkeit angezeigt.
Kann ich von zu Hause aus auf E-Books von dibiost zugreifen?
Ja, Sie können von jedem beliebigen Internetfähigen Gerät über den Katalog auf die dibiost
zugreifen. Nach einem Klick auf den „Zum E-Book (dibiost)“ werden Sie automatisch zum
entsprechenden Titel in der dibiost weitergeleitet. Beim Ausleih-/Downloadvorgang müssen
Sie sich einmalig mit Ihrem Benutzerkonto unter „Kreuzlingen, Kantonsschule und
Pädagogische Maturitätsschule“ anmelden. Natürlich können Sie auch direkt über die Seite
dibiost.ch einsteigen und dort suchen. Eine Alternative bietet zusätzlich noch das App, s.u.
Wie kann ich heruntergeladene E-Books nutzen?
Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Nutzung von heruntergeladenen E-Books
eingeschränkt. Um diese Einschränkungen technisch zu gewährleisten, wird für die Anzeige
heruntergeladener E-Books die kostenlose Software Adobe Digital Editions benötigt. Die EBooks werden mit einem digitalen Rechtemanagement (DRM) geschützt.
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Kann ich heruntergeladene E-Books auf weitere Geräte kopieren?
Bei der Installation von Adobe Digital Editions werden Sie aufgefordert sich optional zu
registrieren. Dann besteht die Möglichkeit die E-Books auf verschiedenen Geräten
anzuzeigen. Aufgrund des digitalen Rechtemanagements können Sie die E-Medien nicht
ohne die Software auf andere Geräte verteilen.
Werden mobile Lesegeräte unterstützt?
Es gibt ein entsprechendes App („Onleihe“), das kostenlos zur Recherche in der dibiost
heruntergeladen werden kann und das auch das Streamen von eAudios ermöglicht. Zum
Lesen von e-Books muss zusätzlich noch z.B. der Bluefire-Reader heruntergeladen werden.
Für den Download von eAudio und eMusic auf mobile Geräte gibt es eine Liste der
unterstützten MP3-Player. Dies ist eine sehr überschaubare Anzeige, da es sich um DRMfähige Geräte handeln muss. Ansonsten ist nur das Streamen möglich (s.u.)
Kann ich die E-Audios, also z.B. Hörbücher, auch unterwegs, z.B. im Auto hören?
Grundsätzlich ist bei der Ausleihe von Ton- und Videomedien darauf zu achten, dass es zwei
verschiedene Möglichkeiten der „Ausleihe“ gibt. Entweder man macht einen Download des
entsprechenden Mediums. Dann wird z.B. das Hörbuch auf der Festplatte des verwendeten
Gerätes gespeichert, kann auch nur damit gehört werden. Alternativ kann der Zugriff über
Stream erfolgen, so z.B. auch vom Smartphone. Dann liegt allerdings ein Online-Zugriff vor,
d.h. der Zugriff sollte möglichst per w-lan erfolgen, da sonst hohe Kosten für die mobile
Übertragung via Mobilnetz entstehen können.
Hat man sich bei einem konkreten Medium für eine der beiden Möglichkeiten entschieden,
bleibt es dabei. D.h. man kann nicht parallel herunterladen und via Smartphone den Stream
nutzen!
Die Möglichkeiten sind je nach Gerät und Oberfläche sehr unterschiedlich; eine Übersicht
bietet diese Tabelle: Dibiost DRM Uebersicht
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