E-Books abrufen über Ciando

Ciando ist eine E-Book-Plattform, deren Angebote Sie über den Katalog der Hochschul- und
Landesbibliothek nutzen können. Grundvoraussetzung für den Zugriff auf diese Quellen von
außerhalb des Campus ist ein funktionierender VPN-Zugang (näheres siehe hier) sowie das
Programm „Adobe Digital Editions“, um sich das E-Book anzeigen zu lassen.
Die Bücher dieses Anbieters können regulär im Katalog der Bibliothek recherchiert werden. Sie
führen dabei eine ganz normale Suche durch, bis Sie ein E-Book gefunden haben, das zu Ihrer
Fragestellung passt. Ciando E-Books unterscheiden sich im Katalog nicht von anderen elektronischen
Medien, Sie erkennen sie erst, wenn Sie auf die Seiten des Anbieters geleitet werden. Um sich den
Inhalt eines Buches anzusehen, klicken Sie bitte auf „Volltext“

Wenn das Buch von Ciando bereitgestellt wird, werden Sie direkt auf deren Seite weitergeleitet. Um
sich E-Books dieses Anbieters anzusehen, müssen Sie sich nun „Adobe Digital Editions“
herunterladen (falls Sie das Programm nicht schon haben). Eine Möglichkeit hierzu finden Sie direkt
auf der Ciando-Seite oben rechts (oranger Pfeil). Wenn Sie das Programm installiert haben, klicken
Sie bitte auf „eBook anfordern“ (blauer Pfeil)

Danach werden Sie zu einer Log-In Seite geleitet, die Sie bitte ignorieren. Klicken Sie einfach auf
„weiter“.

Auf der folgenden Seite werden Sie aufgefordert, das Ausgabeformat Ihres E-Books festzulegen. Sie
können hier zwischen mehreren Optionen wählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken
Sie bitte auf „weiter“.

Der folgende Bildschirm erinnert noch einmal daran, dass Sie die Adobe Digital Editions Software
benötigen (das taucht auch auf, wenn Sie das Programm schon haben). Wenn das Programm
installiert ist, klicken Sie bitte auf „eBook Download starten“

Daraufhin wird ein Download gestartet und Sie werden gefragt, ob die Datei geöffnet oder
gespeichert werden soll. Wählen Sie hier bitte „öffnen“

Daraufhin öffnet sich Ihr Programm Adobe Digital Editions. Beim ersten Start des Programmes muss
zuerst noch eine Autorisierung gemacht werden. Sie klicken hier bitte auf „Autorisieren ohne ID“, im
zweiten Fenster auf „Autorisieren“ und im dritten und letzten Fenster auf „ok“.

Fenster 1

Fenster 2

Fenster 3

Wenn Sie das Autorisieren (das sie nur einmal machen müssen) hinter sich gebracht haben, öffnet
sich das E-Book.

Sie können jetzt in diesem Buch arbeiten, Lesezeichen machen u.ä..

Alle Ciando E-Books, die Sie downloaden, befinden sich im Programm Adobe Digital Editions in einem
so genannten „Regal“. Wenn Sie das Programm öffnen, sehen Sie alle Bücher, die sich momentan in
Ihrem „Regal“ bzw. Ihren "Regalen" befinden und können sie anwählen.

Dort verbleiben sie 120 Stunden, also 5 Tage. Danach müsste das Buch neu heruntergeladen werden

