
E
lektronische Bücher hatten
bislang nurwenigChancen.
Wermöchte schon gerne ei-

nen Liebesroman auf seinem
PC-Bildschirm lesen. Während
man bei der „analogen“Version
keine Mühe hat, das Buch mit
an den Strand zu nehmen und
dort gemütlich unter dem Son-
nenschirm in den Seiten zu blät-
tern, bieten PCs oder Laptops
hierfür gewisse physikalische
Grenzen. Doch eine Änderung
ist in Sicht. Bereits seit einigen
Jahren wird speziell auf Kon-
gressen der Zeitungsindustrie
davon gesprochen, Lösungen
zu entwickeln, um die elektro-
nische und damit individuelle
Zeitung zu ermöglichen. Erste
Entwicklungen gingen bereits
in die Richtung, Geräte zu ent-
wickeln, die, ausgestattet mit
einem mindestens DIN A4 gro-
ßen Display und einer bedie-
nungsfreundlichen Oberfläche,
die täglichen Neuheiten quasi
„aus der Steckdose“ zur Verfü-
gung zu stellen. Dieser „Lap-
top“ soll dann per Datenfern-
übertragung undTelefonleitung
jederzeit aktuelle Daten emp-
fangen und darstellen. Der Vor-
teil, so heißt es, sei dieMöglich-
keit, individuelle Nachrichten
zu empfangen und wirklich nur
das zu bekommen, was man
wirklich liest.
Bislang stießen die Bemühun-
gen jedoch immer noch an
Grenzen. Zu geringe Auflösun-
gen, um kleine Schriften sauber
lesbar darzustellen und Proble-
me mit der Bildwiederholfre-
quenz des Monitors luden nicht
dazu ein, länger als unbedingt
nötig auf den Schirm zu sehen.
EineAlternative hierzuwar bis-
lang der Laptop. Er bietet in sei-

ner aktuellen Version mittler-
weile eine recht hohe Auflö-
sung und speziell die neueste
TFT-Generation ist als ergono-
misch zu bezeichnen. Und die
neueste Generation von Palm-
tops, Handhelds und anderen
miniaturisierten PCs eröffnet
ebenfalls neue Möglichkeiten.
Bei diesen Voraussetzungen
verwundert es nicht, daß das
gute alte Buch in Kürze starke
Konkurrenz bekommen wird.
Die lesefreundliche und handli-
chere Variante des Laptops –
auch E-Book genannt, ist unter
den Bezeichnungen Rocket
eBook, SoftBook oder E-Book-
Man bereits erhältlich.
Im Gegensatz zu der Entwick-
lung vor etwa zwei Jahren, als
unterE-Booksnur die separaten
Lesegeräte für elektronische
Bücher gesehen wurden, hat
sich bis heute einiges geändert.
Im wesentlichen unterscheidet
man derzeit zwischen E-Book-

Hardware und E-Book-Soft-
ware. Zur Hardware zählen
nicht nur die spezifischenGerä-
te wie etwa das Rocket eBook,
sondern auch der PC, Laptops,
Palmtops, Handhelds sowie die
in einiger Zeit auf den Markt
kommenden Geräte mit dem
jüngst entwickelten E-Paper,
auf das wir später, im zweiten
Teil, zu sprechen kommen. Zur
Software zählen derzeit alle
elektronischen Bücher in
HTML-,XML-,PDF-oder dem
neuen OEB-Standard, worauf
an späterer Stelle ebenfalls ge-
nauer eingegangen wird.

Argumente für
undwider

B
evor wir uns mit der Tech-
nik detaillierter befassen,
sollen die Vor- und Nach-

teile elektronischer Bücher auf-
gezeigt werden. Kennen Sie die

Fernsehserie StarTreck oder
Raumschiff Voyager? Dort ste-
hen E-Books (natürlichwesent-
lich weiter entwickelt zu All-
Round-Maschinen) im Vorder-
grund der Kommunikation und
Entspannung. Briefe, Bücher,
Auszüge aus der Datenbank
und vieles andere wird bei Be-
darf in Sekunden auf einem
handlichen, hochaufgelösten
Display angezeigt und wo im-
mer der Besitzer sich aufhält,
kann er alle gewünschten Infor-
mationen abrufen. Doch was in
dieser Serie bereits selbst ver-
ständlich ist, steht im realen Le-
ben erst am Anfang.
Dennoch ist die Entwicklung
weiter fortgeschritten als allge-
mein bekannt. Aus der Sicht der
Leser bieten E-Books die Mög-
lichkeit, schon jetzt Dutzende
vonBüchernpraktisch inder Ja-
ckentasche zu transportieren. In
wenigen Jahren ist es theore-
tisch sogar möglich, eine kom-
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plette mehrtausendbändige Bi-
bliothek mit auf die Reise zu
nehmen. Innerhalb der Texte
lassen sich Verweise setzen,
außerdem ist es inmanchenFäl-
len bereits möglich, mit einem
Klick dieÜbersetzung eines un-
bekannten Wortes anzeigen zu
lassen. Mittlerweile sind welt-
weit Tausende von literarischen
Werken erhältlich und fast täg-
lich werden neue E-Book-Ver-
lage gegründet bzw. kommen
neue Titel zum „Downloaden“
hinzu.
Mit einem hintergrundbeleuch-
teten E-Book kann man abends
im Bett lesen, man kann es mit
an den Strand nehmen und ent-
sprechend geschützt ist es auch
noch wetterfest. So ist es denk-
bar, dass Handwerker künftig
keine Handbücher mehr aufbe-
wahren und Urlauber in ihrem
Reisegepäck keine schweren
Bücher mehr mitschleppen
müssen. Die Anzahl weiterer
Möglichkeiten scheint nahezu
unbegrenzt. Die Papierpreise
steigen ständig, das Buch der
Zukunft ist auf Papier nicht an-
gewiesen. Konventionelle Bü-
chermüssenmitLKWsoderper
Bahn durch die Gegend trans-
portiert werden. Das E-Book
„rast“ digital durch die Daten-
leitung und erreicht den Leser
unbeschädigt, schnell und
preisgünstig.
Doch auch die Verlage haben
durchaus Vorteile zu erwarten.
So gehören Remissionen und
Ausschussware künftig derVer-
gangenheit an undNeuauflagen
sind in kürzester Zeit zu reali-
sieren. Vergriffene Titel können
kostengünstig neu aufgelegt
und für immer vorrätig gehalten
werden.DasRisiko, eineAufla-
ge festzulegenunddarauf sitzen
zu bleiben entfällt. E-Books
eignen sich damit auch als Test-
möglichkeit für Printausgaben.
Nicht zuletzt ist durch denWeg-
fall vonDruck-, Papier- undLa-
gerkosten eine Steigerung der
Umsatzrendite zu erwarten
(was allerdings den Druckerei-
en nicht gefallen wird).
Auch die Autoren können von
E-Books profitieren. Die Zei-
ten, in denenmanmit denVerla-
gen über eine Mindestauflage
verhandeln und hoheKosten in-
vestieren musste, sind vorbei.
Die Auflage eins ist bei glei-

chemAufwand ebensomöglich
wie die Millionenauflage. Die
Fixkosten sind gleich und bei
steigender „Auflage“ bzw. Ab-
rufzahlen sind nur noch die
Kosten fürdie elektronischeLa-
gerhaltung zu rechnen. Die Ge-
winne für den Verlag und für
den Autor können somit erheb-
lich steigen. Außerdem haben
auch unbekannte Autoren eine
Chance, die ihre Manuskripte
bislang aus Kostengründen in
der Schublade lassen mussten.
Und wo sind die Nachteile?
Elektronische Bücher riechen
und schmecken nicht, sie be-
kommenkeineEselsohren, aber
dafür brauchen sie Strom.

Stimmen aus
der Praxis

D
ie Vorteile – einmal abge-
sehen von persönlichen
bzw. subjektiven Empfin-

dungen und Beziehungen zum
gedruckten Buch – scheinen
also zu überwiegen. Betrachtet
man einige Veröffentlichungen
der letztenZeit, könnte sich die-
ser Eindruck bestätigen. Die
VDI- Nachrichten schrieben
bereits Ende 1999: „Liebhaber
bibliophiler Kostbarkeiten wer-
den elektronische Bücher wohl
argwöhnischer betrachten, als
der Leibhaftige die Heilige
Schrift. Doch wer einmal viele
tausend Bücher in Kartons ver-
packt treppauf, treppab ge-
schleppt hat, der weiß auch,
dassBleisatz vonBlei kommt.“
Björn Lorenz vom Hamburger
Abendblatt schrieb zur gleichen
Zeit im Rahmen einer Reporta-
ge: „Für etext-Chef JochenWe-
ber hängt das Leben und Ster-
ben der E-Books vor allem von
der künftigen Akzeptanz des
e-Commerce und dem Verhal-
ten der Buchverlage ab.... denn
schließlich retten elektronische
Bücher nicht nur denWald, son-
dern senken auch noch dasRisi-
ko der Verlagshäuser. Der tradi-
tionelle Buchhandel zeigt den
Neulingen jedoch erst einmal
die kalte Schulter.“
Die Amerikanerin Carolyn Sto-
ne schreibt in einem grundle-
genden Führer für Autoren:
„Ein Nachteil ist, dass E-Publi-
sher noch nicht in der Position
sind, Vorschüsse gewähren zu

können. Aber in vielen Fällen
werden sie mehr Geld durch die
Langzeitverkäufe des Buches
verdienen, als sie es bei der
Druckwelt durch den Vor-
schuss und die ein oder zwei
Monate Lebenszeit im Regal
könnten.“
Bezüglich der Durchsetzung
der elektronischen Bücher
„scheiden sich die Geister“. So
kam das amerikanische Markt-
forschungsinstitut Forrester
Research, das aufUntersuchun-
gen im E-Commerce-Bereich
spezialisiert ist, zu nicht ganz so
positiven Schlüssen. Bis zum
Jahr 2005 werde das Umsatz-
wachstum der elektronischen
Bücher mit rund 250 Millionen
Dollar weltweit nur einen
Bruchteil des klassischen Ge-
schäfts ausmachen. Es werde
schwierig sein, Nutzer von den
Vorteilen der Lektüre am Bild-
schirm zu überzeugen, heißt es
in der Studie. Trotz der ernüch-
ternden Prognose empfehlen
die Marktforschern den Verla-
gen jedoch, weiterhin in die
Entwicklung von digitalen Ver-

triebssystemen zu investieren,
um flexiblere und kostengünsti-
gere Alternativen zum her-
kömmlichen Vertrieb zu entwi-
ckeln.
Anders sehen dies die amerika-
nischen Marktforscher von Pri-
ce Waterhouse Coopers. Deren
Angaben zufolge soll der Um-
satz mit elektronischen Bü-
chern „demnächst explodieren“
und - angeführt von Fachlitera-
tur – einen Marktanteil von 26
Prozent erobern. Ebenfalls
nicht ganz so optimistisch sind
die Experten der auf den Buch-
markt spezialisierten Invest-
mentbank Veronis, Suhler &
Associates, die davon ausga-
hen, dass der Online-Umsatz
mit allgemeiner Literatur bis
2004 auf 2,9 Mrd. Dollar klet-
tern wird. Zum Vergleich: Der
Gesamtumsatz beträgt 21,5
Mrd. Dollar, so daß die jährli-
chen Zuwachsraten durch-
schnittlich 4,3 Prozent betra-
gen.
Lesen Sie weiter im nächsten

Heft über all die technischen

Aspekte der E-Books.
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