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eBooks – Ratgeber 
Mit dem Kauf eines eBooks erwerben Sie eine persönliche Lizenz, das eBook zu nutzen. 
Auch bei ebooks gilt das Buchpreisbindungsgesetz. Ein Weiterverkauf oder das Verleihen Ihres eBooks 
ist nicht möglich. Auch ein Umtausch bei Nichtgefallen oder eine Rückgabe aufgrund fehlender 
Systemvoraussetzungen ist nicht möglich. 
 
Hardware Voraussetzungen 
Computer, Tablet, Smartphone, eBook-Reader 
Die richtige Lese-Hardware muss das eBook-Format und den Kopioerschutz (DRM) unterstützen. 
 
Dateiformate 
EPUB eignet sich sehr gut zum Anzeigen von Fließtext und insbesondere zur Darstellung auf kleinen 
Geräten (Smartphones, eBook-Reader, kleine Tablets).  Für Belletristik oder Sachbücher ohne viele 
Grafiken oder Tabellen ist EPUB daher das geeignete Format. PDF hingegen eignet sich besser für 
Fachliteratur, in welche viele Grafiken, Tabellen oder Formeln eingebunden sind. 
Das Lesen von PDFs ist allerdings nur auf Geräten mit größerem Display zu empfehlen. 
 
Kopierschutz und Digital Rights Management (DRM) 
Sie dürfen Ihr eBook natürlich zu eigenen Zwecken auch kopieren, wenn Sie auf max. 6 unterschied-
lichen Geräten diese Kopien verwenden möchten. Um aber sicherzustellen, dass nur Sie das eBook 
nutzen, sind die meisten eBooks vom Verlag mit einem DRM versehen. 
 
Was ist zu tun ? 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre eBooks immer zuerst mit PC oder Laptop herunterzuladen und erst dann auf 
die verschiedenen (mobilen) Geräte zu verteilen. Mit dem Computer können Sie am einfachsten  eBooks 
im Web kaufen, auf ein mobiles Gerät übertragen und auch eine Datensicherung durchführen. 
Sie können Ihre eBooks aber natürlich auch direkt mit Ihrem mobilen Gerät herunterladen (� z.B. mit 
dem Bluefire Reader) 
 

• Schritt 1: Anlegen einer ADOBE-ID 
Der Schlüssel zu eBooks mit ADOBE-DRM ist Ihre persönliche ADOBE-ID. Diese ID müssen Sie vor dem 
Download Ihres ersten eBooks kostenlos im Internet erstellen. 
� Anmeldung bei �  www.adobe.com  
 

• Schritt 2: ADOBE DIGITAL EDITIONS installieren 
Um eBooks mit Ihrem Computer herunterladen und lesen zu können, brauchen Sie eine eBook-Software 
(z.B. ADOBE DIGITAL EDITIONS). 
Installation  � http://www.adobe.com/de/products/digital-editions/d ownload.html  
Speichern Sie die Installationsdatei (Windows oder Macintosh) auf Ihrer Festplatte. Öffnen Sie dann die 
heruntergeladene Datei und lassen sich vom Setup-Programm durch die Installation leiten. 
 

• Schritt 3: ADOBE DIGITAL EDITIONS mit Ihrer ADOBE-ID autorisieren 
Öffnen Sie nach der Installation die neue Software und klicken auf den Menüpunkt � „Hilfe“ und wählen 
Sie nun � „Computer autorisieren“ 
Feld 1 eBook-Anbieter: Wählen Sie das Stichwort  � „Adobe ID“ 
Feld 2 Adobe-ID: Tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihrer ADOBE-ID ein. 
Feld 3 Kennwort: Tragen Sie Ihr persönliches Passwort Ihrer ADOBE-ID ein. 
Abschließend klicken Sie auf � „Autorisieren“ 
Damit haben Sie die Installation von ADOBE DIGITAL EDITIONS erfolgreich abgeschlossen. 
 

• Schritt 4: Download eines eBooks 
Wenn Sie ein eBook kaufen, erhalten Sie nach dem Klick auf den Download-Button eine Datei. 
Beim Download eines eBooks mit ADOBE-DRM wird zunächst nicht das eBook, sondern eine kleine 
Vorab-Datei vom Server geholt (ACSM). Öffnen Sie diese ACSM-Dateimit ADOBE DIGITAL EDITIONS. 
Jetzt beginnt die Software automatisch, Ihr eBook im gewählten Format (EPUB oder PDF) 
herunterzuladen. Außerdem wird das neue eBook in Ihre Bibliothek integriert. 
 

• Schritt 5: eBooks zwischen Computer und iPad bzw. iPhone austauschen 
Mit der häufigsten Software iTunes (� Bluefire Reader) können Sie Ihre eBooks recht einfach zwischen 
Computer auf und  iPad / iPhone austauschen.  
 


