
W
ie bereits erwähnt un-
terscheidet man heute

in Hard- und Software-
lösungen. Im Hardware-Be-

reich lässt sich zwischen den

speziell für die Nutzung als

E-Book konzipierten Geräten

und Handhelds, Palmtops so-
wie PCs unterscheiden.

Bei den speziellenGeräten hei-
ßen die derzeit aktuellen Syste-
meRocket eBookvomHerstel-
ler NuvoMedia sowie Soft-
Book, deren Hersteller sich

kürzlich unter eBook-Gemstar

zusammentaten. Eine Konkur-
renz hierzu ist der eBookman

von Franklin Electronics.

Nuvo Media hat seinen Sitz in

Palo Alto, Kalifornien, und

widmet sich dem Vertrieb von

elektronischen Büchern, in

dem das Unternehmen eine

weltweite Netzwerk-Infra-

struktur zur Verfügung stellt,

die aus Verlagen, Händlern,

Buchhandlungen und Endver-

brauchern besteht. NuvoMedia

arbeitet mit Bertelsmann Ven-

tures (heute BOL – Bertels-

mann Online), einem Tochter-

unternehmen der Bertelsmann

AG zusammen. Dieses Unter-

nehmen befasst sich haupt-

sächlichmit Internet undKom-

munikation und profitiert aus

dem von der Bertelsmann AG

geknüpften weltweiten Netz-

werk für die Produktion von

Büchern, Zeitschriften und

Zeitungen, Musikverlagen,

Fernsehstationen sowie Onli-

ne-Aktivitäten.

Das Rocket eBook hat in etwa

die Größe eines Taschenbu-

ches und eignet sich aufgrund

der geringen Größe und des

Leichtgewichtes für mobile

Leser. Es ist mit einem berüh-

rungsempfindlichen

LCD-Bildschirm ausgestattet

und wird ähnlich bedient wie

die derzeit modernen Palm-

tops. Es speichert bis zu 18.000

digitale Seiten und bietet eine

Lesezeit von etwa 20 Stunden

mit und bis zu 40 Stunden ohne

Beleuchtung mit einer Batte-

rie- oder Akkuladung. Das Ro-

cket eBook ist hintergrundbe-

leuchtet und damit ist sowohl

bei hellem Sonnenlicht am

Strand oder zuhause die Lese-

freude gewährleistet. Gewöh-

nungsbedürftig ist das Format,

das bedingt durch die Größe

des Rocket eBooks beschränkt

ist. Dafür bietet es jedoch die

Möglichkeit, die Seite vertikal

oder horizontal zu platzieren.

Das Rocket eBook bezieht die

Daten über Internet-PCs und

die sogenannte Internet-Buch-

handlungen. In den USA ist

Barnes & Noble hierfür sehr

bekannt. In Deutschland bieten

unter anderem die Online-

Buchhandlungen Bertelsmann

Online und dibi rund 1000 Bü-

cher an. Laut Günter Hille, Ge-

schäftsführer bei dibi, kommen

wöchentlich etwa zehn Titel

hinzu – Tendenz steigend.

Das RocketBook ist so konzi-

piert, dass über den berüh-

rungsempfindlichen Bild-

schirm nicht nur die entspre-

chenden Texte, Bücher, Zeit-

schriften geladen werden kön-

nen, sondern mittels Stift be-

stimmte Textstellen markiert

und mit Anmerkungen verse-

henwerdenkönnen.Außerdem

lassen sich Texte nach Eingabe

von Stichwörtern suchen. Um

Buchtitel online zu kaufen,

müssen diese erst in den Com-

puter geladen werden. An-

schließend werden die Daten

über eine spezielle Schnittstel-

le in dasRocket eBook übertra-

gen.

Beim Rocket eBook werden

derzeit zwei Modelle unter-

schieden: REB 1100 und REB

1200. Das REB 1100 ist die

kleinere Version mit einem

Schwarzweiß-Display, 16 MB
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Wie ist das mit E-Books wirklich ? – Teil zwei

E-Buch Update 2.0

E-BOOKS

Das Interesse für E-books wäre eigentlich groß, wie die Reaktionen auf unsere ersten

E-book-Stories gezeigt haben. Das war auch der Grund, warum sich Dipl. Ing. Michael

Scherhag für X-media noch einmal genauer mit der E-Book-Problematik beschäftigte.

Hier nun der zweite Teil seiner Recherchen. Aber Achtung, es wird etwas technischer!

E-Books: das Rocket eBook und das SoftBook

>Inhalte gibt es im Internet zum Runterladen
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Speicher für etwa 20 Bücher,

der auf 128MB erweiterbar ist,

V34-Schnittstelle, USB- und

Infrarot-Port für die PC-Ver-

bindung, aufladbaren Akkus

undeinerStandzeit vonetwa15

Stunden mit Hintergrundbe-

leuchtung sowie 35 Stunden

ohne Hintergrundbeleuchtung

sowie ein Gewicht von 627

Gramm. Beim REB 1100 las-

sen sich die Texte nicht nur le-

sen, sondern auch unterstrei-

chen, Notizen einfügen, bevor-

zugte Passagen markieren,

Schriften vergrößern/verklei-

nern sowie die Seitenausrich-

tung verändern (horizon-

tal/vertikal). Außerdem ist es

mit einemModem ausgerüstet,

mit dem per Handy die neues-

ten Bücher heruntergeladen

werden können. Diese lassen

sich dann in einem eigenen Ar-

chiv auf demPCspeichern.Der

größere Bruder REB 1200 be-

sitzt ein farbiges Display, ist

fast doppelt so schwer und hat

eine Bildschirm-Auflösung

von 640 x 480 Punkten bei 97,3

dpi mit 32768 Farben. Mittels

berührungssensitivem Display

lassen sich die einzelnen Funk-

tionen aufrufen. Das mit Ro-

cket eBook Pro bezeichnete

REB 1100 ist für 675,- DM bei

Bertelsmann zu beziehen.

In der Verkaufs-Startphase be-

findet sichdieKonkurrenz zum

Rocket eBook, der eBookman.

Der moderne Palmtop bietet

einLCD-Displaymit 240x200

Pixel, 16-Graustufen-Display

und arbeitet mit demMicrosoft

Reader. Es ist mit 8 MB

SDRAM ausgestattet und wird

via USB mit dem PC verbun-

den. Neben derMöglichkeit als

E-Book zu dienen, lässt es sich

mitMicrosofts Outlook abglei-

chen und dient somit auch als

Terminplaner und Kommuni-

kationssystem. Interessant bei

diesem Gerät ist die Möglich-

keit, die E-Books mittels Au-

diobook Player auch vorlesen

zu lassen. In die gleiche Rich-

tung zielt auch HP mit den Jor-

nada-Produkten, die ebenfalls

zu den Palmtops gezählt wer-

den. Weitere Anbieter werden

sicherlich in Kürze hinzukom-

men. Besonders die nächste

Generation von UMTS-Han-

dies könnte hier einige inter-

esante Features aufweisen.

Software

B
ereits bei der Hardware

wird deutlich, dass die

BezeichnungE-book sehr

vielschichtig ausgelegt werden

kann. Besonders deutlich wird

dies bei der Betrachtung der

derzeitigen Software-Entwick-

lungen. Die einfachsten Va-

rianten eines E-Books sind si-

cherlich die in HTML erhältli-

chen Texte für die Verwendung

in den handelsüblichen Web-

Browsern.Das Standardformat

für die E-Books wie dem Ro-

cket eBook ist derzeit OEB1.0.

Die Open eBook Authoring

Group ist ein Hersteller-Zu-

sammenschluß von Anbietern

von Lesegeräten, Software und

Verlagen. OEB basiert auf

XML und HTML und hat da-

durch die Eigenschaft, sich bei

jeder Größe an den jeweiligen

Bildschirmrand anzupassen.

Natürlich will auch Microsoft

dieses Geschäft nicht an sich

vorbeiziehen lassen und ist mit

Microsoft Reader auf dem

Markt. Die kostenlos erhältli-

che Software kann auf jeder

„offenen“ Microsoft-kompati-

blen Plattform installiert wer-

den. Das heißt, PCs, Laptops,

Palmtops und Handheld zahl-

reicher Hersteller lassen sich

damit als E-Book einsetzen.

Dieshat denVorteil, dassneben

demLesen der Bücher auch die

weiteren Funktionen der Gerä-

te nutzbar sind. Verträge mit

den Online-Buchhandels- kon-

zernen Amazon und Bar-

nes&Noble sind bereits ge-

schlossen, weitere Anbieter

sollen hinzukommen. Der Mi-

crosoft Reader nutzt eine Tech-

nologie namensClearType, die

für eine feinere Auflösung von

Bildschirmtexten sorgen soll.

Microsoft teilte Ende des Jah-

res mit, dass man die Software

auf die Bedürfnisse von Ama-

zon einstellen will. Allerdings

hat der Microsoft Reader ge-

genüber OEB noch einige

Nachteile: so ist die Speiche-

rung von Navigationspunkten

im Buch, beispielsweise der

Stelle, bis zu der man gelesen

hat, noch nicht möglich. In

Kürze sollen einige Kritik-
punkte jedoch behoben sein.

Ein weiterer Konkurrent will

ebenfalls seinen Anteil vom

Kuchen haben. Der Medien-
spezialistAdobewill seinPDF-

Format auch im Bereich der

E-books etablieren. Zu diesem

Zweck übernahm das Unter-
nehmen im August 2000 die

Firma Glassbook, ein Unter-
nehmen, das sich auf PDF-ba-
sierte E-Book-Software spezi-

alisiert hat. Mit der neuen

PDF-Version ist es bereits

möglich, Seiteninhalte ähnlich

wie bei HTML an die Seiten-
verhältnisse automatisch an-
passen zu lassen, so dass ein

komfortables Lesen möglich.

Fazit aus der bisherigen Ent-
wicklung:DieBeispiele zeigen

also deutlich, daß der E-Book-

Markt ein zukunftsorientierter

Markt ist, der erst noch seine

Standards finden muss. Die

Ansätze sind sehr vielverspre-
chend und so kann es, beson-
ders wenn die Standards gefes-
tigt sind, sicherlich einen gro-
ßen Wandel im Leseverhalten

der Menschen geben.

Allerdings ist die Entwicklung

noch lange nicht zu Ende. Un-
ternehmen wie Xerox arbeiten

bereits an ganz anderen Tech-
nologien. So wurde bereits ein

„digitales Papier“ vorgestellt.

Es basiert darauf, dass in

schwarzer Tinteweiße Flüssig-
keit inhibiert ist. Die beiden

Komponenten sind verschie-
den geladen und reagieren so

auf das Anlegen von Strom.

Dadurch wird es möglich, eine

Zeitungs- oder Zeitschriften-
seite in Sekundenbruchteilen

zu bebildern und den Text nach

dem Lesen wieder auszutau-
schen. Der Leser benötigt also

nur noch ein einziges Blatt, um

sich morgens neueste Nach-
richten, mittags den Fachteil

und abends die unterhaltenden

Seiten zu laden. Es wird also

spannend, welche Technologie

indennächstenJahrendasRen-
nen macht, oder ob wie in vie-
len Fällen, alle Medien parallel

nebeneinander existieren.

Analog oder digital?

W
enngleich sich unsere
Generation mit den neu-
en digitalen Büchern

voraussichtlich nur langsam an-
freunden kann, bin ich dennoch
überzeugt davon, daß dem neu-
en Medium „Elektronisches
Buch“ eine große Zukunft be-
vorsteht. Einige Beispiele für
dessen Einsatz sollen verdeutli-
chen, wo die Vorteile liegen kön-
nen: Die Schüler der Zukunft werden von ihren schweren
Lasten befreit, da sie in der Deutschstunde das entsprechen-
de Deutschbuch oder in der Englischstunde den zu überset-
zenden Roman erst dann laden, wenn er gebraucht wird. Die
steigenden Kosten für Papier und Druck bei sinkenden Auf-
lagen lassen künftig die Preise für die „analogen“ Bücher
steigen, so daß das elektronische Buch sicherlich günstiger
zu haben sein wird. In Zukunft werden auch der Druck sei-
tens der Umweltverbände und die steigenden Entsorgungs-
kosten für Papier dazu beitragen, Alternativen zum bisheri-
gen gedruckten Produkt zu suchen.
Seh- und Hörgeschädigte werden sich künftig mit Hilfe dieser
Techniken ihre Wunschlektüre vorlesen lassen können. Zu-
dem bin ich davon überzeugt, daß auch die digitale Übertra-
gung von Daten in naher Zukunft so weit entwickelt sein wird,
daß zum schnellen Empfang von Büchern oder Zeitschriften
keine Laptops, Handys oder PCs mit Internet-Zugang mehr
notwendig sein werden, um eine schnelle und kostengünstige
Aktualisierung der jeweiligen Inhalte zu ermöglichen.
Trotz aller digitalen Euphorie und Spaß an neuen Techniken
glaube ich dennoch an den Fortbestand des Gedruckten. Das
richtige Buch und die farbige Zeitschrift vermitteln doch ein
sehr viel persönlicheres Gefühl als all die digitalen Varian-
ten. Eine Kombination aus beidem, jeweils zu richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort eingesetzt ist daher für mich die ideale
Lösung. …Auf die analog/digitale Zukunft.

Michael Scherhag
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