Wie kann ich ein E-Book im ePUB-Format öffnen und lesen?
Eine Gebrauchsanweisung...
Für Besitzer eines iPads oder iPhones
Wenn Sie auf Ihrem Gerät in „Mail“ ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, ist es ganz einfach.
Öffnen Sie die E-Mail, an die die ePUB-Datei angehängt ist. Klicken Sie auf den Anhang und
wählen Sie im sich öffnenden Kontextmenü „In iBooks öffnen“ aus – fertig! Voraussetzung ist
natürlich, dass Sie vorher die kostenlose iBooks-App von Apple aus dem App Store
heruntergeladen und installiert haben.
Sollten Sie die ePUB-Datei nicht per E-Mail an das Gerät schicken können, können Sie das EBook vom Rechner auf das iPhone oder iPad synchronisieren. Laden Sie sich zunächst aus dem
AppStore die „iBooks“-App von Apple auf das jeweilige Endgerät herunter. iTunes haben Sie sicher
bereits auf ihrem Rechner installiert – gehen Sie in iTunes auf „Ablage --> zur Mediathek
hinzufügen“, suchen sie die ePUB-Datei auf ihrer Festplatte und klicken Sie „auswählen“. Bei der
nächsten Synchronisierung ihres iPhones/iPads mit iTunes sollte Ihr ePUB auf das portable
Endgerät geladen werden und in Ihrer iBooks-„Bibliothek“ auftauchen (falls nicht, überprüfen Sie in
iTunes die Einstellungen, indem Sie bei angeschlossenem Endgerät unter „Geräte“ in der linken
Spalte auf das jeweilige Device klicken und oben rechts auf „Bücher“ klicken: hier sollte bei
„Bücher synchronisieren“ ein Häkchen sein und entweder „alle Bücher synchronisieren“
ausgewählt sein oder das jeweilige Buch manuell ausgewählt werden).

Für Leser, die E-Books am PC oder Mac lesen möchten
Eines der am weitesten verbreiteten Programme für stationäre Rechner ist „Adobe Digital
Editions“, das Sie von der folgenden Website kostenlos herunterladen können:
http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/#fp. Nach der Installation klicken Sie oben links
auf das quadratische Symbol mit den drei Buchrücken (Bibliotheksansicht öffnen) und klicken dann
rechts daneben auf den nach unten zeigenden Pfeil neben „Bibliothek“; aus dem Auswahlmenü
wählen Sie „Medium zur Bibliothek hinzufügen“. Nun können Sie auf Ihrer Festplatte die E-BookDatei suchen und auswählen. Das Cover des Buchs wird nun in Ihrer Bibliothek angezeigt. Gehen
Sie mit dem Mauszeiger über das Cover und klicken Sie auf den rechts oben neben dem Cover
erscheinenden Pfeil nach rechts; wählen Sie „Medium öffnen“ aus, und das E-Book wird angezeigt.

Für Nutzer des Firefox-Internet-Browsers, die kein zusätzliches Programm benutzen
möchten
Immer beliebter wird das ePUBReader-Plug-In für den Firefox-Webbrowser. Sie können das PlugIn über die Funktion „Extras --> Add-ons“ aus dem Firefox-Programm oder über die Website
http://www.epubread.com/de/add.php ganz einfach per Knopfdruck installieren. Wenn Sie nun in
Firefox auf „Datei-->Datei öffnen“ gehen und die ePUB-Datei auf Ihrer Festplatte auswählen, öffnet
sich das E-Book im Browser-Fenster.

Für Besitzer eines Handys oder eines Tablet-PCs mit dem Android-Betriebssystem
Laden Sie sich aus dem Android Market für Ihr Gerät eine ePUB-Reader-Software wie „Aldiko“
(http://www.aldiko.com/), „FBReader“ (http://www.fbreader.org/) oder die App von „txtr“
(http://www.txtr.com) herunter.

Für Besitzer eines „Kindle“ von Amazon
Amazon setzt bei seinem Kindle auf ein eigenes Format mit der Dateiendung .azw. Die Kindles
können zwar andere Dateiformate wie Mobipocket oder PDF anzeigen, nicht aber das eigentlich
weltweit akzeptierte Standardformat ePUB. Eine ePUB-Datei lässt sich aber mit dem kostenlosen
Open-Source-Programm „Calibre“ (www.calibre-ebook.com) in das Dateiformat Mobipocket
konvertieren und auf den Kindle übertragen. Installieren Sie dazu die neueste Version von Calibre
und schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Rechner an. Öffnen Sie
Calibre und importieren Sie mit „Add books“ das ePUB. Mit „Connect/Share“ können Sie die
konvertierte Datei an den Kindle übertragen. Alternativ stellen wir Ihnen gerne eine MobipocketVersion Ihres Wunschtitels für Ihren Kindle zur Verfügung.
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