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Code für die Onleihe  
Wo ist der Code für den tolino? 

 

Wenn Sie diese Schnellhilfe dür die Onleihe auf dem tolino geöffnet haben, haben Sie bestimmt 
dieses Fenster auf Ihrem tolino und kommen hier nicht weiter: 

 

 

 

Durch unsere Systemumstellung kann es eben sein, – obwohl man die Onleihe auf dem tolino schon 
so lange und so oft genutzt hat – dass man nun diesen Code wieder eingeben muss. 

 

Hintergrund: Dieser Code hat nichts mit den einzelnen eBooks zu tun, die man lesen möchte, 
sondern mit der digitalen Lizenzverwaltung (DRM). Es geht der Onleihe dabei darum, den eReader 
und das Bibliothekskonto klar zuordnen zu können, damit eBooks auch nicht einfach außerhalb der 
Nutzungslizenz weitergegeben werden können. Es ist also nichts anderes als ein Kopierschutz. 
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Schritt 1: Datenschutzerklärung prüfen 
 

Bevor wir loslegen können, sollten Sie überprüfen, ob Sie schon die Datenschutzerklärung für die 
Onleihe bestätigt haben.  

Diese Einstellung finden Sie unter folgendem Pfad: 

Leserkonto > Einstellungen > Datenschutz 

 

 

Dieses Häkchen sollte gesetzt sein, damit die nötigen Daten für das Lizenzmanagement übertragen 
werden können.  

Wenn Sie das zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möchten, können Sie die Zustimmung 
jederzeit widerrufen und das Häkchen rausnehmen und speichern.  
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Schritt 2: den Code finden 
 

Der Code ist etwas umständlich zu finden, wenn man nicht weiß, wo man ihn findet. 

Eine Möglichkeit wäre, die Hilfe der Onleihe zu Rate zu ziehen, die man aber auch erst mal finden 
muss. Deshalb haben wir hier in aller Kürze zwei Möglichkeiten, den Code zu finden: 

 

Möglichkeit 1: Leihbestätigung 
Nachdem Sie ein eBook frisch ausgeliehen haben, bekommen Sie eine Bestätigung, dass Sie das Buch 
erfolgreich ausgeliehen haben. Der befindet sich der Code direkt unter dem Lese-Button: 
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Möglichkeit 2: Medienübersicht 
 

In der Medienübersicht findet man den Code unterhalb des Lesen-Buttons. Am besten notiert man 
sich den Code kurz. Markieren, Kopieren und Einfügen funktionieren hier leider nicht. 
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Möglichkeit 3: Detailansicht 
Den Code findet man auch noch mal in der Detailansicht eines eBooks. Dazu können Sie in der 
Medienübersicht einfach auf das Coverbild oder den Text daneben tippen. 
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Schritt 3: Den Code eingeben 
Wenn Sie Ihren persönlichen Code notiert haben, können Sie nun erneut das gewünschte eBook 
öffnen. Wieder werden Sie aufgefordert, den Code einzugeben. Und das können Sie diesmal im Feld 
tun, indem schon leicht grau Geben Sie Ihre Passphrase (Code) ein. Dieser Text verschwindet, sobald 
sie in das Feld tippen und mit der Eingabe des Codes beginnen. 

 

 

 



Schnellanleitung: Code für die Onleihe 

 
Stadtbibliothek Konstanz Stand: 26.03.2021 Seite 7 von 8 

Besonderheit: Fremdsprachige eBooks 
 

Fremdsprachige Bücher laufen leider nicht über das CARE/DRM von der Onleihe, sondern über 
Adobe. Dementsprechend werden Sie aufgefordert, sich mit der Adobe-ID anzumelden statt einen 
Code einzugeben: 
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Sollten Sie diesen Hinweis bekommen und bisher keine Adobe-ID besitzen, müssten Sie sich erst über 
den PC eine solche bei Adobe direkt erstellen. Das geht leider nicht direkt über den tolino. Haben Sie 
bereits eine ID, können Sie sich damit ganz einfach anmelden: 

 

 

 


