Onleihe
NBib24 – Futter für eBook-Reader

NBib24
Niedersächsische Bibliotheken
24 Stunden online
Die Stadtbibliothek Clausthal-Zellerfeld ist dem Bibliotheksverbund „NBib24“
angeschlossen und bietet ihren Leserinnen und Lesern Zugriff auf ca. 20000 eBooks,
eAudios oder eVideos sowie eine Anzahl Online-Zeitungen (ePapers).
Was ist NBib24?
Die NBib24 ist eine Online-Bibliothek, aus der Sie digitale Medien ausleihen können.
NBib24 ist 24 Stunden verfügbar.
Was bedeutet Online-Bibliothek?
Sie können digitale Medien (eMedien), wie z.B. eBooks, ePapers, eAudios oder eVideos
auf Ihren Rechner herunterladen und für eine festgelegte Zeit (entsprechend einer Leihfrist
bei herkömmlichen Medien) nutzen. Die heruntergeladenen eMedien dürfen Sie auf Ihren
Rechner laden und in den meisten Fällen auch auf ein portables Abspielgerät (z.B. mp3Player oder eBook-Reader) überspielen.
Um eine Rückgabe der Medien brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Nach Ablauf der
„Leihfrist“ erlischt das Nutzungsrecht automatisch und Sie können die Datei einfach von
Ihrem Rechner löschen.
Was brauche ich dazu?
Sie brauchen einen Rechner mit Internet-Zugang und einen gültigen Leseausweis der
Stadtbibliothek Clausthal-Zellerfeld.
Zur Identifikation bei der NBib24 brauchen Sie Ihre Benutzernummer
(Leseausweisnummer) und Ihr Passwort. Ihr Passwort ist Ihr Geburtsdatum in der Form
JJJJMMTT. Bei Fragen hilft Ihnen das Bibliothekspersonal gerne weiter.
Zum Lesen von eBooks und ePapers brauchen Sie den Acrobat Reader – eine kostenlose
Software, die im Allgemeinen bereits zusammen mit Ihrem Internet-Browser installiert
wurde.
Ebooks im ePub-Format können auf den meisten eBook-Readern abgespielt werden.
Allerdings benötigen Sie dafür den Adobe Digital Reader, den Sie auf der Webseite von
NBib24 herunterladen können.
Eine Übersicht kompatibler eBook-Reader finden Sie auf der Homepage von NBib24.de.
od
Um eAudios und eVideos abzuspielen, benötigen Sie den aktuellen Windows Media
Player oder eine andere Abspielsoftware für audiovisuelle Dateien in DRM10. Auch diese
Softwarer eine andere Abspielsoftware für audiovisuelle Dateien in DRM10. Auch diese
Software ist im Allgemeinen bereits auf Ihrem Rechner vorhanden.

Was tue ich, wenn ein eMedium, das ich ausleihen möchte, verliehen ist.
Sie können das eMedium vorbestellen. Sobald das eMedium wieder verfügbar ist, werden
Sie per Email kostenlos benachrichtigt.
Die Anzahl der Vormerkungen ist auf fünf Medien beschränkt.
Wie viele Medien darf ich ausleihen?
Sie dürfen 10 Medien gleichzeitig ausleihen. Den aktuellen Stand Ihrer Ausleihen und
Vormerkungen können Sie auf Ihrem NBib24-Konto einsehen.
Was kostet das?
Als Leserin oder Leser der Stadtbibliothek Clausthal-Zellerfeld mit einem gültigen Ausweis
entstehen Ihnen für die Nutzung der NBib24 keine weiteren Kosten.
Wie funktioniert das genau?
Sie können nach eMedien über den Online-Katalog der Stadtbibliothek Clausthal-Zellerfeld
recherchieren oder direkt auf der Internetseite von Nbib24 nach eMedien suchen.
Der Download der eMedien ist recht einfach. Wie es genau funktioniert erfahren Sie auf
der Hilfeseite der NBib24 oder in der virtuellen Führung durch die eAusleihe.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben senden Sie uns bitte eine Email an:
stadtbibliothek-clausthal-zfd@t-online.de.
Viel Spaß wünscht Ihnen das Team der Stadbibliothek Clausthal-Zellerfeld.

