Über die Mediothek KZU e-Medien
ausleihen
Vorbereitung
 Webopac KZU öffnen (www.winmedio.net/kzu).
 Auf der linken Seite den Link ‚e-Thek‘ anwählen.
 Auf der linken Seite der e-Thek unter dem Abschnitt ‚Benötigte Software‘
‚Adobe Digital Editions (ADE)‘ wählen und entsprechende Software
herunterladen und installieren.
Bei Problemen mit der neuesten Version wählen Sie die Version 2.0.1 (unter
dem Link ‚Additional Downloads 3.0) oder die Version 1.7.2.
 Diese Software starten und ein ‚Adobe Digital Editions-Konto‘ eröffnen.
Jetzt können Sie auf diesem Computer e-Medien benutzen.
Sie können diese Kontoinformationen auf bis zu 6 Computern (auch Handys
und Tablets) gleichzeitig verwenden.
‚Adobe Digital Editions‘ ist eigentlich ein e-Book-Reader. Sie können aber
auch andere Reader mit diesen Kontoinformationen verwenden (z.B. Bluefire
aus den App-Stores).

Ausleih
 Webopac KZU öffnen (www.winmedio.net/kzu).
 Recherchieren Sie jetzt im Webopac. Die e-Medien sind mit einem blauen
Icon markiert.
Unter ‚Suche verfeinern‘ können Sie auch nur die e-Medien anzeigen.
 Wählen Sie in der Detailansicht des gewünschten Mediums unten den Button
‚In den Bibliothekskorb‘.
(Wenn das gewünschte Medium entliehen ist, erscheint dort der Button
‚Reservation‘.)
 Sie werden jetzt aufgefordert, sich anzumelden. Wählen Sie dazu das AAILogin!
Benutzer der Berufsschule geben Ihre Mailadresse und Ihr Passwort ein.
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 Sie müssen nochmals den Button ‚In den Bibliothekskorb‘ wählen.
Sie werden jetzt automatisch zum e-Thek-Katalog weitergeleitet und sind
dort bereits angemeldet.
 Wählen Sie die Ausleihfrist und das Download-Format (ADE ist überall
anzeigbar), dann den Button ‚Jetzt ausleihen‘.
 Wählen Sie den Button ‚Download‘.
Wählen Sie den Reader aus und bestätigen Sie mit ‚OK‘.
Der Download beginnt und das Medium wird automatisch im ADE-Reader
geöffnet.

Rückgabe
 Nach der angegebenen Frist können Sie das e-Medium nicht mehr öffnen.
 Sie können das e-Medium auch vorzeitig zurückgeben. Bis jetzt können Sie
diese Funktion nur über einen Reader (ADE, Bluefire…) ausführen.
 Wählen Sie im Reader den Button ‚Bibliothek‘.
 Markieren Sie das entsprechende Medium.
 Über einen Rechtsklick können Sie den Punkt ‚Ausgeliehenes Medium
zurückgeben‘ wählen.
 (Sollte die vorzeitige Rückgabe mit Ihrer Version des ADE-Reader nicht
möglich sein, installieren Sie die Version 2.0.1.)

Konto
 In Ihrem Mediothekskonto sind die ausgeliehenen e-Medien ganz unten unter
dem Punkt ‚e-Thek Zürich‘ ersichtlich.
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