
* Vor- und Nachteile der verschiedenen Geräte

► Vor- und Nachteile der verschiedenen Geräte

Welches Gerät eignet sich für Sie am besten?

Um die Medien der Onleihe nutzen zu können, können Sie

- Ihren Computer 

- Ihr Tablet

- Ihren eReader oder

- Ihr Smartphone

benutzen. 

Schriftgrössen sind auf jedem Gerät einstellbar und auch die 
Bildschirmhelligkeit ist variierbar.
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Ein gewöhnlicher E-Reader 

kann nur eBooks darstellen. 

Für Hörspiele oder um mobil 

Zeitung zu lesen können Sie 

z.B. besser Ihren PC oder ein 

Tablet benutzen.



Auswahl eines  Geräts:

eReader - nur zum Lesen von eBooks

+ hat keine echte Hintergrundbeleuchtung –

deshalb ermüden die Augen nicht so schnell. 

Zusätzlich sind Bildschirmhelligkeit, Schriftart 

und Rotanteil des Displays einstellbar für ein

angenehmes Lesen.

+ Akku hält wochenlang

+ scharfes Schriftbild; automatische Helligkeit

+ geringes Gewicht

+ ausreichend große Bildschirmdiagonale (ab 6 Zoll (etwa 15,2 cm)

+ Bildschirm spiegelt nicht bei hellem Sonnenlicht 

+ relativ preiswert

- In der Regel farblose Darstellung 

(Ausnahmen: „Pocketbook Color“  und „Pocketbook Era“) Stand 03.06.22
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eReader



Smartphones

Mit dem Smartphone können Sie auf 

iOS und Android per Onleihe-App

+ eBooks lesen                                    

+ Hörspiele hören

- wegen der kleinen Rechenkerne von Smartphones funktioniert die 

Darstellung von ePapers (Zeitschriften und Magazinen) nur stockend, also eher 

nicht.

- eMusic momentan eher als Randerscheinung auf der Onleihe24, kann aber
außer auf eReader + Kindle überall gehört werden. (Auf den neuen Pocketbook-Readern, die wir auch 
vorgestellt haben, können per SD-Karte eigene Audiodateien abgespielt werden, nicht aber die der 
Onleihe.)

Auch weitere Lese-Apps aus dem Playstore eignen sich.
x

Eigenschaften des Smartphones sind: Bluefire

+ sehr mobil

- kleiner Bildschirm                     Pocketbook CBook Onyx

- Bildschirm spiegelt im Freien

Aldiko (iOS)            (iOS)

* Smartphones
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Tablets 
x

Auch mit Tablets kann man per  Onleihe App  auf iOS und Android

+ eBooks lesen

+ Hörspiele hören 

+ Zeitschriften und Magazine lesen 

(größeres Display, größerer Rechenkern als das Smartphone)

+ eMusik hören

Nachteile: 

- kürzere Akkulaufzeiten im Vergleich zu eReadern 

- etwa doppeltes Gewicht 

- Bildschirm spiegelt im Freien (es gibt entspiegelnde Folien)

- etwas teurer: ab etwa 300 Euro,

- Kann mehr, z.B. Erinnerungen sowie alle möglichen Anwendungen (auch

z.B. Gebrauchtkauf bedenken)
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* Tablets

Tablet



Computer   Natürlich funktioniert die Onleihe am heimischen Windows PC. 
x

Dabei wird das Lesen von der Onleihe entweder mit „Adobe Digital 
Editions“ umgesetzt oder einfach im Browser gelesen. 
Hörspiele können gestreamt und in den meisten Fällen heruntergeladen 
werden; Videos anzusehen wird ebenfalls im Browser umgesetzt. 
x

Das Windows System beherrscht jede Darstellung: 
Buchtexte, Zeitschriften, Magazine, Videos, 
Hörspiele (Streamen oder Herunterladen)
x

Dort können eVideos mit den Browsern
Win 7, 8, 8.1:       Firefox + Chrome,
Win 7, 8, 8.1+10: Firefox + Chrome + Edge

mit Linux Ubuntu 14.04 und Linux Ubuntu 16.04,
Mint 17 und Mint 18 angesehen werden.x

(Stand 03.06.2022)

Ein Laptop oder Desktop PC ist alles, nur nicht handlich, weil man eine 
sitzende Haltung einnimmt. Die Bildschirme spiegeln im Freien mal mehr, 
mal weniger. (evtl. Displayfolie!). 
x

Auf dem PC gibt es auf jeden Fall feinste Unterhaltung im Homeformat! 
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* Computer

Notebook (Netbook, Ultrabook, Laptop) 
z.B. mit Windows Betriebssystem
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► Kompatibilität von Betriebssystemen und Formaten



Die gängigen eReader von            und                      , die mit der 

Onleihe kompatibel sind, finden Sie auf den Hilfeseiten der Onleihe unter 

https://hilfe.onleihe.de/category/er#tab-E-Reader-Onleihe+kompatible+Ger%C3%A4te

folgendermaßen:

* eReader
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► eReader

https://hilfe.onleihe.de/category/er#tab-E-Reader-Onleihe+kompatible+Ger%C3%A4te


Auch auf der Website https://allesebook.de/ebook-reader/ gibt es 

einen Vergleich, bei dem man nach Onleihe-kompatiblen Readern 

filtern kann, wie auf der Folgeseite gezeigt wird.

ACHTUNG: 

Sprechen Sie mit den Verkäufern die Onleihe-Fähigkeit ab bzw. 

probieren Sie im Internet bestellte Geräte innerhalb der 

zweiwöchigen Widerrufsfrist aus!
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► eReader

https://allesebook.de/ebook-reader/
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► eReader
Setzen Sie durch Anklicken der Kästchen Ihre Prioritäten. 
Achten Sie auf ganz unten rechts!
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► eReader beispielhafte Suchergebnisse:
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► eReader Suche nach Jahren gruppiert:
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► eReader
Hier vier zeitgemäße eReader. Es sind die Preis-Leistungs-Sieger aus 
2021, teils mit 6 Zoll, teils mit 7,8 Zoll od. 8 Zoll Display. 

Sie können auch Pocketbook- und Tolino-eReader in der Bücherei zum Ausprobieren ausleihen. 
Achten Sie beim Kauf eines eigenen Gerätes bitte möglichst auf eine aktuelle Version.


