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Teil 1: Formate elektronischer Bücher 
 
In welchen Formaten werden kommerzielle elektronische Bücher 
angeboten? 
 
Im deutschsprachigen Bereich werden kommerzielle elektronische Bücher im 
PDF, PRC und PDB-Format angeboten.  
So bietet z.B. der größte Anbieter für elektronische Bücher „Ciando“  alle seiner 
8000 Titel im PDF Format an und ca. 300 zusätzlich im PDB-Format an. 
 „Beam-Bibliothek“ knapp 4.000 Titel an: davon ca. 3.100 im Mobipocket-
Format und 900 im PDF-Format. In den USA bietet das größte E-Book-Store in 
den USA „Ebooks.com“ insgesamt 69.000 Titel an, davon: 
66.000 im PDF-Format, 
28.000 im LIT-Format 
24.000 im Mobipocket –Format (Stand April 2007). 
 
PDF ist damit im deutschsprachigen als auch englischsprachigen Bereich das am 
meisten verbreitetste Format. Es gibt aber auch Titel, die nicht im PDF-Format 
angeboten werden.  
 
 
Warum werden E-Books in verschiedenen Formaten angeboten? 
 
1  Konkurrenz: Es gibt verschiedene Format-Hersteller, die sich auf einen 
Anwendungsbereich spezialisiert haben. Das Mobipocket Format und das 
eReader-Format z.B. sind beides Formate, die dafür ausgelegt sind auf Handheld 
–Bildschirmen Texte anzuzeigen. 
 
2  Der wohl zentrale Grund für die Formatproblematik liegt darin, dass bei der 
Entwicklung der  verschiedenen Formaten auf verschiedene Eigenschaften Wert 
gelegt wurde. 
 



3  Das Mobipocket-Format ist z.B. speziell für Handhelds und nach den 
Anforderungen dieses Typs von Lesegeräten konzipiert worden: Geringe 
Dateigröße um Speicherplatz zu sparen und die Fähigkeit auf verschieden 
kleinen Displays einen Text anzeigen zu können, waren wichtiger als die 
Fähigkeit komplexe Grafiken und Bilder darstellen zu können, die sowieso auf 
den kleinen Handheld-Displays nicht gut lesbar sind. 
 
4  Das PDF-Format dagegen legt besonderen Wert darauf, eine Seite 
layoutgetreu darzustellen, d.h. so darzustellen, wie sie sich auch auf einem evtl. 
vorgenommenen Ausdruck präsentiert. Layoutgetreue Darstellung ist aber bei 
Handhelds schwer möglich, weil schlicht und ergreifend das Display dafür zu 
klein ist. Adobe versucht inzwischen durch einfügen von bestimmten 
Auszeichnungen im Text, eine flexiblere Darstellung der Inhalte für Handheld-
Displays zu erreichen, hat damit aber nur geringen Erfolg. 
 
5  Das heißt: Die verschiedenen Formate haben ihre verschiedenen 
Anwendungsbereiche.  
6  Solange es kein Format gibt, dass in allen Anwendungsbereichen alle 
positiven Eigenschaften vereint, werden wir mit verschiedenen Formaten leben 
müssen – evtl. auch leben wollen.  
 
 
Welche Nachteile hat der Endnutzer durch die verschiedenen Formate? 
 
1   Ein Nutzer muss sich beim Kauf auf das Lesesystem festlegen, die er 
benutzen will, da i.d.R. die verschiedenen Dateien nicht auf einem Lesesystem 
nutzbar sind. 
2   Wenn man einen Titel auf zwei unterschiedlichen Lesesystemen lesen 
möchte (z.B. Adobe Acrobat Reader / Mobipocket Reader), kann es sein, dass 
man einen Titel zweimal erwerben muss, einmal in dem einen, einmal in dem 
anderen Format. Für den gleichen Inhalt zweimal zu bezahlen ist aber für den 
Endnutzer nicht akzeptabel. 
 
 
Lösungsansätze: 
 
1   Ein Ansatz, der zur Zeit verfolgt wird, ist die Entwicklung eines Container-
Formats.  
2   Funktion eines Container-Formats ist es die verschiedenen Formate eines  
Titels in Einem Format zu bündeln.  
D.h. hat nun ein Nutzer einen Titel in einem solchen Container-Format 
erworben, sucht sich die Lesesoftware, die der Nutzer gerade benutzen möchte, 
das von ihr benötigte Dateiformat aus dem Container heraus. So kann ein Nutzer 
mit verschiedenen Lesesoftware auf die einmal erworbene Datei zugreifen.  



3  Eine solche Container-Datei wird gerade vom IDPF entwickelt.  Das IDPF ist 
eine Organisation, die zum Ziel hat u.a. Standards für den E-Book-Markt zu 
entwickeln als auch Industriestatistiken anzubieten. 
 
 
Wie realistisch ist es, dass sich ein solches Container-Format durchsetzt? 
 
Bei der Ausarbeitung des Open Container Formats waren eigentlich alle 
wichtigen Akteure in der Arbeitsgruppe vertreten: 

- Vertreter der wichtigsten Formate-Hersteller wie Adobe und Mobipocket 
- Vertreter großer Verlage wie Random House, Harper Collins, Simon & 

Schuster 
- Hersteller von speziellen Lesegeräten wie Sony oder iRex 

Daher denke ich, dass das Container-Format durchaus reelle Chancen hat, 
realisiert zu werden. 
 
 
Teil 2: Spezielle Lesegeräte 
 
Im Folgenden will ich auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der speziellen 
Lesegeräte eingehen – also der speziell für das Lesen von Texten entwickelten 
Geräte. 
Um einen Maßstab für die Beurteilung zu haben, möchte ich kurz auf eine 
Nutzerbefragung des IDPF in den USA eingehen. Wie gesagt, das IDPF 
kümmert sich auch um die Erhebung von Daten für die Industrie. Dort wurden 
von den Nutzern vor allem folgende fünf Kriterien als wichtig eingestuft: 
 

- niedrige Kosten des Lesegerätes von 100-150€  
- auf dem Gerät müssen die wichtigsten E-Book-Formate gelesen werden    

können [kompatibel gegenüber den wichtigsten Formaten] 
- niedriges Gewicht von dem eines durchschnittlichen Hardcover-Buches, 

also von ca. 400g. 
- lange Batterielaufzeiten 
- hohe Bildschirmauflösung 

 
Seit Mitte 2006 gibt es nun insgesamt drei Lesegeräte auf dem Markt, die vor 
allem im Bereich der Display-Technik einen wesentliche Fortschritt 
versprechen: 

- Der Sony Reader der Firma Sony,  
- der iLiad der Firma Irex Technologies 
- und der Hanlin eReader V2 der Firma Tianjin Jinke Electronics. 
 
 

 



 
Was ist nun das Besondere an diesen Lesegeräten? 
Sie benutzen eine neue Display-Technologie: das elektronische Papier in der 
Version von E-Ink. Grob gesagt funktioniert das Elektronische Papier der Firma 
E-Ink auf folgende Weise: 
 

1 In einem flüssigen Kunststoff schwimmen Kapseln, die zur einen Hälfte 
weiß und zur anderen schwarz sind. 

2 Je nach an der Oberfläche angelegter Spannung, drehen sich diese 
Kapseln nun mit ihrer weißen Seite nach oben oder mit der schwarzen 
nach unten.  

3 Dadurch erscheint das entsprechende Pixel entweder weiß oder schwarz. 
 
 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Displays:  

1 Eine Auflösung von ca. 170 dpi also knapp doppelte so hohe Auflösung  
als die Lesegeräte von Gemstar (Bildschirmauflösung von 90-100 dpi). 

2 Längere Batterielaufzeit: die Batterielaufzeit umfasst 7.500 Page-
Turnings, man kann also ca. 15 Bücher mit 500 Seiten lesen, bevor die 
Batterie neu aufgeladen werden muss. 

  
 Nachteile:  

1 z.Z. keine farbigen Displays, 
2 Seitenwechsel ist z.Z. noch relativ träge, d.h. bewegte Bilder und Videos 

können noch nicht angezeigt werden. 
 
 
Beurteilung der neuen Lesegeräte 
 
Damit haben die neuen Lesegeräte Sony Reader, iLiad und Hanlin Reader 
zumindest bei zwei wichtigen Kriterien, beim Display und bei der 
Batterielaufzeit, deutliche Fortschritte vorzuweisen. 
Doch wie steht es bei den neuen Lesegeräten mit den andern wichtigen Kriterien 
Kosten, Formate und Gewicht? 
 
Kosten: 
Sony Reader: 265 € 
Hanlin Reader V2: 265 € 
ILiad:  650€ (hat ein wesentlich größere Display) 
 
Damit sind die Reader der neuen Generation zwar immer noch teurer als in der 
oben zitierten Nutzerbefragung genannten 150 €, aber man schüttelt nicht mehr 
sofort mit dem Kopf, wenn man den Preis hört.  
 



 
Gewicht: 
Sony Reader: 250g 
Hanlin Reader: 250 g 
Iliad: 390g 
 
Damit befindet sich die neue Generation schon unterhalb den Vorstellungen der 
Nutzerinnen, vom Gewicht eines Hardcover-Titels.  
 
Formate: 

1 Man kann auf allen diesen Lesegeräten die wichtigsten Textformate ohne 
DRMS lesen.  

2 Bis auf den Sony Reader wird aber kein DRM-geschütztes Datenformat 
unterstützt. 

3 Für den Sony Reader kann man geschützte E-Books im Sony-eigenen 
BBEB-Format herunterladen.  

D.h. im Bereich der Formate hat sich im Vergleich zu vorherigen speziellen 
Lesegeräten wie Rocket Ebook oder Softbook immerhin Eines getan: Nutzer 
können auch eigene Dateien auf das Lesegerät laden. Kommerzielle Titel 
können sie allerdings weiterhin entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt 
auf ihre Lesegeräte laden. Hier besteht dringend Handlungsbedarf und es ist mir 
zumindest unklar, warum die Hersteller spezieller Lesegeräte hier keine Abhilfe 
schaffen. 
 
Fazit Lesegeräte: 
1   Die hier vorgestellten Lesegeräte haben einen wesentlichen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht und nähern sich den Nutzervorstellungen an: 
2   Das E-Paper-Display  ist mit ca. 170 dpi wesentlich schärfer, als 
herkömmliche Displays.  
3   Auch die Belastung der Batterie wird durch die E-Paper-Technologie spürbar 
herabgesetzt.  
4   Ebenso entspricht das Gewicht der Lesegeräte den Vorstellungen der Nutzer.  
5   Dennoch werden m.M. nach die hier dargestellten Lesegeräte keine große 
Käuferschicht ansprechen, vor allem weil sie in den Bereichen Gewicht, Format 
und Kosten noch zu weit von den Käufervorstellungen entfernt liegen. 
 
[Ende des Vortrags.] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fragen, die im Anschluss des Vortrags gestellt worden sind: 
[Anmerkung: Es wurden noch mehr Fragen gestellt. Da ich antworten musste, 
konnte ich mir nicht Alle notieren.] 
 
 
Frage zu den Formaten elektronischer Bücher: 
 
Frage:   Vergrößert sich bei dem Container-Format nicht die von dem Nutzer 
benötigte Speicherkapazität unnötig, da das Container-Format alle relevanten 
Formate beinhaltet? Und wäre es dann nicht besser, wenn jeder Anbieter 
elektronischer Bücher alle relevanten Formate zum Download bereit stellt? 
 
Antwort: Ein wesentlicher Nachteil des Container-Formats ist der vom Nutzer 
benötigte, größere Speicher. Aufgrund der geringen Kosten für 
Speicherkapazität halte ich diesen Nachteil allerdings für vertretbar. Die 
Lösung, dass die Anbieter alle relevanten Titel zum Download anbieten hat vor 
allem folgenden Nachteil, dass Mehrkosten entstehen können, wenn ein Titel auf 
ein anderes Lesesystem übertragen werden soll.  
 
 
Fragen zum Elektronischen Papier:  
 
1. Frage: Welche Produktionsreife hat das hier vorgestellte elektronische Papier? 
Antwort: Zur Zeit wird elektronisches Papier noch nicht serienmäßig in großen 
Mengen hergestellt. Die Firma Plastic Logistics plant jedoch 2008 den Anfang 
der seriellen Produktion in einer Fabrik in Dresden. 
 
2. Frage: Ist die Display-Technik „Elektronisches Papier“ analog oder digital? 
Hintergrund der Frage war, dass, sofern es sich beim elektronischen Papier um 
eine analoge Technik handelt, wir es mit einem Medienbruch „zurück“, also 
vom digitalen zum analogen zu tun hätten. 
Antwort: Elektronische Papier ist eine digitale Anzeige, da die Kügelchen 
immer einen von z.Z. zwei festen Zuständen annehmen können: schwarz oder 
weiß.  
 
 
  


