
Step by Step – Anleitung  

Herunterladen eines eBooks auf den Computer und anschließendes Kopieren auf den 

eReader  

Auf dem Computer: 

1. Anlegen einer ADOBE-ID 

 kostenloser Link unter http://www.onleiheverbund-hessen.de 

 bestehend aus eMail-Adresse und Passwort 

 einmaliges Anlegen vor dem ersten Download 

 

2. ADOBE DIGITAL EDITION installieren 

 eBook-Software um eBooks herunterzuladen und lesen zu können 

 kostenlos unter http://www.lehmanns.de/ade-download 

 wählen Sie bitte für das Betriebssystem Windows die Version 2.0.1 aus 

 Öffnen Sie im Anschluss die heruntergeladene Datei und folgen der 

Beschreibung  

 

3. ADOBE DIGITAL EDITIONS mit Ihrer ADOBE-ID autorisieren 

 im Menüpunkt „Hilfe“ wählen Sie „Computer autorisieren“ – es öffnet sich 

ein Fenster zur persönlichen Dateneingabe 

 geben Sie bitte Ihre vorher angelegten ADOBE-ID –Daten ein 

 bestätigen Sie die Eingabe mit „autorisieren“ 

 

4. Download eines eBooks 

 unter http://www.onleiheverbund-hessen.de anmelden 

o wählen Sie unter Rotenburg das Medienzentrum an 

o geben Sie als Benutzernamen Ihre Lesernummer und als Passwort 

Ihr Geburtsdatum ein 

o Bestätigen Sie die Eingabe 

o nun kann die gewohnte Suche beginnen, achten Sie dabei auf die 

Eignung 

o nachdem Sie ein Medium gefunden haben, achten Sie auf die 

Verfügbarkeit  

o die Ausleihe erfolgt über „in den Bibliothekskorb legen“ – „jetzt 

ausleihen“ -> Ihre Ausleihdauer wird angezeigt – „Download“ -> 

„Speichern unter“ (Namen und gewünschten Pfad auswählen) 

 

o im Programm ADOBE DIGITAL EDITION unter „Datei“ „Zur 

Bibliothek hinzufügen“ anwählen und unter dem festgelegten Pfad 

das neue eBook auswählen und „öffnen“ – Ihr neues eBook ist 

Bestandteil Ihrer Bibliothek 

Auf dem eReader: (bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste der eReader unter dem 

Hilfemenü auf http://www.onleiheverbund-hessen.de) 

 

 

http://www.lehmanns.de/ade-download
http://www.onleiheverbund-hessen.de/
http://www.onleiheverbund-hessen.de/


5. einmaliges Autorisieren der ADOBE-ID auf dem Gerät 

 Verbinden des eReaders mit dem Computer über USB-Kabel 

 in der Navigationsleiste links erscheint ein neuer Menüpunkt „Geräte“ 

unter dem Ihr Gerät angezeigt wird 

 neben „Geräte“ auf Einstellungssymbol klicken und „Gerät autorisieren“ – 

im neuen Fenster ADOBE-ID bestätigen 

 

6. gewünschte eBook vom PC auf eReader übertragen 

 in der Bibliothek ADOBE DIGITAL EDITION das gewünschte eBook 

anwählen und mit gehaltener rechter Maustaste auf Ihr Gerät verschieben  

 oder: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu übertragende eBook 

– im geöffneten Menü wählen Sie „Auf Computer/Gerät kopieren“ und 

wählen Ihr Gerät aus, durch den Klick wird der Vorgang ausgeführt 

 

7. USB-Verbindung zwischen Computer und eReader trennen – anschließend finden 

Sie das eBook auch in der Bibliothek Ihres Readers 

 

 

Die ADOBE-ID vom Computer und eReader müssen vor dem Download 

übereinstimmen! 


