Online Katalog der Bildstelle Peine:
http://nds-pe.datenbank-bildungsmedien.net/

Anmeldung:
Klicken Sie bitte auf

ganz rechts.

Tragen Sie bitte im Anmeldefeld die Daten ein, die Sie von uns erhalten haben.

Schulnummer = Kundennummer (z.B. pe123)
Kundenummer = Ihr Nachname
(kleingeschrieben)
Passwort = wie von uns erhalten / bei uns
eingetragen.
Nutzungsbedingungen akzeptieren – klicken Sie
auf den Link um diese ggf. zu lesen dann bitte ein Häkchen setzen

- Klicken Sie bitte auf den grünen Haken

Bitte auf OK klicken

Geschafft:

Dieses Feld erscheint nach erfolgreicher Anmeldung.

Die Suche:
Tragen Sie nun bitte einen Suchbegriff ein – z.B.:

Die Suche ist aufgebaut, wie man es von Google kennt:

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Liste wandern, erhalten Sie eine Kurzübersicht
des Inhaltes:

Sie erkennen schnell die Online
finden Sie nur in unserer Bildstelle.

Medien:

Klicken Sie ein online Medium an, so erhalten Sie die Inhaltsübersicht:

- alle anderen

Sie haben nun die Möglichkeit den Film – anzuschauen oder herunterzuladen (rechts
oben):

Möchten Sie den Film herunterladen und auf Ihrem Computer oder USB-Stick speichern,
gehen Sie so vor:
Wählen Sie mit der Maus (rechte Maustaste) „Ziel speichern unter…
(mit der linken Maustaste klicken):
Die (meist) 3 Dateien, unterscheiden sich im Datenformat und somit auch in der Qualität.
MKV steht für die beste Qualität, ist aber auch die größte Datei (hier 107MB)
WMV = WindowsMediaVideo ist etwas komprimiert („zusammen geschrumpft“) und die
Datei etwas kleiner (60,1MB)
FLV = ist ein sogenanntes Flash Video, komprimiert und optimiert für die
Internetübertragung. Noch etwas kleiner als WMV (59,4MB)
Bei allen Dateien ist das Ziel: eine gute Mischung aus Qualität und Dateigröße.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster:
Hier wählen Sie bitte den Ort an dem
dieser Film Gespeichert werden soll.
Sie sollten sich merken, wo der Film
gespeichert wird, da Sie ihn so
schnell wiederfinden.

Zum Abspielen empfehlen wir den VLC-Player: https://www.videolan.org

Wenn Sie „Medium abspielen“ anklicken, wird der Film in einem neuen Browserfenster
abgespielt. Unter Umständen kann sich der Start etwas Verzögern, da der Film erst
geladen werden muss.

Alle anderen Filme, wie DVD oder VHS:
In der Übersicht, können Sie noch nicht erkennen, ob ein Film in unserem Verleih
Verfügbar ist oder nicht.
Die Abfrage aus unserem System, würde die Anzeige des Suchergebnisses extrem
verzögern.
Wenn Sie ein Medium gefunden haben das Sie interessiert, klicken Sie bitte auf den
Namen des Filmes.
Nun wird der Datensatz des Filmes angezeigt:

Vorbestellung:
Sie haben die
Möglichkeit diesen Film vorzubestellen (Ausleihen) oder sich einfach
nur die Verfügbarkeit anzeigen zu lassen.

Klicken Sie auf:
Es wird Ihnen der Kalender, sowie die Verfügbarkeit angezeigt:

Wie im Beispiel ist der Film hier, vom 04.-11.09 vergeben (Rot). Alle anderen Zeiträume
sind grün.
Ein Verleih wird automatisch für eine Woche gebucht.
Beispiel: Sie möchten diesen Film ab Di / 12.09. vorbestellen, dann klicken Sie einfach
auf

Zur Kontrolle wird noch einmal der Vorbestellzeitraum angezeigt:

Bitte beachten Sie, dass wir kein Postversand anbieten, daher Vorbestellungen nur mit
persönlicher Abholung und Rückgabe.
Klicken Sie auf anfordern um die Vorbestellung zu betätigen.

Wenn Sie nun noch einmal den Kalender aufrufen, sehen Sie bereits dass der Film für
Ihren Vorbestellzeitraum Rot (also nicht verfügbar) ist:

Bitte beachten Sie dass die Medien immer nur für eine ganze freie Woche gebucht
werden können.

Im Bereich Konto:

-

können Sie Vorbestellungen stornieren oder ausgeliehene Filme Verlängern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern…
Sollten sich noch Fragen ergeben, wenden Sie sich bitten an:
Frau Rech
05172 /94373
oder
Herrn von Heydebreck
05172 / 945177

