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Zum dritten Mal lud das Referat Zeitschriften 
und Elektronische Medien der Bayerischen 
Staatsbibliothek am 6. November 2009 zu einer 
Informationsveranstaltung zum Thema E-Books 
ein. Nachdem bei den ersten beiden Veranstal-
tungen E-Book-Aggregatoren und -Händler im 
Mittelpunkt standen, waren die E-Book-Lesegerä-
te das zentrale Thema des 3. E-Book-Tags. Unter 
den Teilnehmern waren neben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Bayerischen Staatsbibliothek 
selbst, Kolleginnen und Kollegen aus den baye-
rischen Universitäts- und Hochschulbibliotheken 
sowie aus anderen Bundesländern, Mitarbeiter 
und Studierende der buchwissenschaftlichen 
Studiengänge an den Universitäten Erlangen und 
München sowie Referendare der Bayerischen Bi-
bliotheksschule. Der Einladung folgten rund 100 
Gäste, so dass der Friedrich-von-Gärtner-Saal der 
Bayerischen Staatsbibliothek bis auf den letzten 
Platz gefüllt war.

Als Referenten konnten Redakteure des Bör-
senblatts sowie der Fachzeitschrift c’t, Vertre-
ter von Sony und Amazon als Vertreiber von E-
Readern, eines großen Publikumsverlags, eines 
E-Book-Aggregators, einer Universitätsbibliothek 
sowie aus der Buchwissenschaft gewonnen wer-
den, so dass das Thema E-Book-Lesegeräte in 
großer Bandbreite präsentiert und diskutiert wer-
den konnte. Die Vorträge und Diskussionen zeig-
ten, dass das Thema Lesegeräte sich nicht vom 
Thema E-Books, also den Inhalten (d. h. den Da-
teien), trennen lässt, weshalb auch der Markt der 
elektronischen Bücher immer wieder zur Spra-
che kam. In seiner Einführung betonte Dr. Klaus 

E-Book-Lesegeräte
3. E-Book-Tag an der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Michaela Hammerl

Ceynowa, Stellvertreter des Generaldirektors der 
Bayerischen Staatsbibliothek, gewissermaßen als 
Ausgangsthese der Veranstaltung, dass die Inhal-
te (E-Books im engeren Sinn, wie oben erläutert) 
auf allen denkbaren Wegen, also über alle „web-
enabled devices“ – und demnach auch auf unter-
schiedlichen Lesegeräten – zur Verfügung gestellt 
werden sollten.

E-Books 2009 – vor dem großen Sprung?

Daran schloss sich ein Überblicksvortrag zum 
Thema „E-Books 2009 – vor dem großen Sprung“ 
von Dr. Michael Roesler-Graichen an, er ist Fach-
redakteur mit den Schwerpunkten Fachinformati-
on und Neue Medien beim „Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel“.1 Herr Roesler-Graichen 
betrachtete das E-Book als Synonym für die Ablö-
sung der traditionellen Buchwelt, das Auswirkun-
gen auf den Stellenwert des gedruckten Buchs 
habe: Der Buchdruck sei nur noch ein Ausgabe-
medium unter vielen. 

Die E-Reader-Entwicklung sei eingebettet in 
diese allgemeine Entwicklung des Buchmarkts, 
so der Referent. Die aktuelle Diskussion sei dabei 
sehr stark auf E-Ink-Reader fixiert, zunehmend 
spielten jedoch auch andere Geräte eine immer 
größere Rolle. Laut einer Studie von Kirchner + 
Robrecht2  gäbe es 2010 39 verschiedene Rea-
der, bald würden es 50 bis 60 sein. Bis 2011 geht 
die Studie von 170.000 verkauften Readern aus, 
wobei es sich hier um Hochrechnungen aus den 
USA handle, die mit Deutschland nur schwer ver-
gleichbar seien, so Roesler-Graichen. Neue Impul-
se für den E-Book-Markt prognostiziert der Refe-
rent zum einen vom iPhone und zum anderen vom 
txtr-Reader, der im Dezember 2009 auf den Markt 
kommen soll und mit einer drahtlosen Netzverbin-
dung sowie breitem, vor allem auch deutschem 
Content geliefert würde. Dennoch sei festzustel-

len, dass der Bekanntheitsgrad von 
E-Readern in Deutschland noch gering 
sei und die Neigung dazu, ein eigenes 
Gerät für E-Books zu kaufen, deutlich 
weniger ausgeprägt sei als in den USA. 

Zudem sei damit zu rechnen, so Mi-
chael Roesler-Graichen, dass auch das 
Lesen von E-Books in Web-Browsern 
zunehmen werde, vor allem durch die 
Freischaltung von Google Editions, die 
für das zweite Quartal 2010 geplant 
sei. Ziel müsse es sein, dass genügend 
Inhalte bereitgestellt würden und diese 
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auf jedem Endgerät lesbar seien. Ein Durchbruch 
der Lesegeräte sei erst zu erwarten, wenn diese 
komfortabel, mit drahtloser Internetverbindung, 
mit farbigem Display, formatoffen und preisgüns-
tig angeboten würden. Die Weiterentwicklung 
der E-Reader verlaufe in zwei Richtungen, so der 
Referent: zum einen werde die Imitation des ge-
druckten Buchs im Sinne des Haptischen weiter 
verbessert und zum anderen würden sie zuneh-
mend zu Plattformen für multimediale und interak-
tive Darstellungsgenres, die Text, Bild und Ton um-
fassen („enriched e-books“). Für wissenschaftliche 
E-Books seien solche Reader jedoch aufgrund der 
beschränkten Weiterverarbeitungsmöglichkeiten 
(noch) nicht geeignet. Auch bliebe die Frage, ob 
sie sich für diesen Zweck durchsetzen werden.

Nach diesem Überblicksvortrag zum E-Book-
Markt folgte ein technisch orientiertes Referat 
über die derzeit angebotenen E-Book-Lesegeräte. 
Achim Barczok, Redakteur der c’t im Ressort Mo-
bile Hardware, gab Informationen zur Hardware 
(und zwar zu Displaytechnik, Bedienkonzepten 
und Schnittstellen) sowie zur Software (insbeson-
dere zu Interfaces, Formaten und Digital Rights 
Management) der E-Reader. Ein wesentlicher 
Unterschied zu anderen technischen Geräten be-
stehe im Display, so der Referent. E-Ink-Displays 
hätten eine niedrige Leistungsaufnahme, seien 
dünn und flexibel und ermöglichten das Lesen 
wie auf Papier. Von Nachteil seien jedoch deren 
hoher Preis, die relativ hohe Reaktionszeit sowie 
die Tatsache, dass sie derzeit nur schwarz-weiß 
darstellen können. Zukünftige Reader müssten 
auch Farbe abbilden können, so Barczok. Außer-
dem müssten sie schneller sein, über mehr Kapa-
zität, kürzere Reaktionszeiten, eine UMTS- bzw. 
WLAN-Anbindung, flexible Displays sowie weniger 
künstliche Einschränkungen (durch Digital Rights 
Management) verfügen. Deshalb müsse man zum 
einen Alternativen zu E-Ink in Betracht ziehen (wie 
OLED, reflektive/transflektive Displays) und zum 
anderen auch Alternativen zu E-Readern im All-
gemeinen. Denn Netbooks, Media Tablets oder 
Smartphones könnten in Zukunft womöglich die 
Funktion von E-Book-Readern übernehmen, so 
dass gar keine eigenen Geräte mehr nötig seien.3 

Dieser technischen Einführung folgten zwei Prä-
sentationen konkreter E-Reader, die in Deutsch-
land derzeit erhältlich sind, nämlich des Amazon 
Kindle sowie des Sony Reader. Zunächst stellte 

Anne Stirnweis, zuständig für den Bereich „Digital 
Media“ bei der amazon. de GmbH in München, 
das Lesegerät von Amazon vor. Seit 7.10.2009 
ist der Kindle international erhältlich, auf den (US-)
Markt kam er bereits im November 2007. Er ver-
fügt über ein E-Ink-Display sowie eine WLAN-
Verbindung. Derzeit können über 350.000 Titel für 
den Reader erworben werden. Beim Kindle handle 
es sich, so Stirnweis, um das meistverkaufte Pro-
dukt bei Amazon, das außerdem auch den Buch-
verkauf in die Höhe treibe: Ein Kunde mit Kindle 
kaufe etwa 1,3 Mal so viele Bücher wie ein Kun-
de ohne Kindle. Insbesondere für ältere, weniger 
computeraffine Menschen sei der Reader attrak-
tiv, da er intuitiv zu bedienen sei und eine Schrift-
vergrößerung ermögliche. Für deutsche Benutzer 
müsse jedoch einschränkend darauf hingewiesen 
werden, dass viele Bücher bislang nur in den USA 
zu erwerben seien und für den deutschen Markt 
noch nicht zur Verfügung stünden.

Amazons Kindle versus Sony Reader

Der Sony Reader wurde von Simon Peter Ziesch, 
New Business Manager bei der Sony Deutschland 
GmbH in Berlin, präsentiert. Dieses Lesegerät 
wird seit März 2009 in Deutschland vertrieben, 
und zwar exklusiv über libri.de sowie die Thalia-
Buchhandlungen. Während der PRS 505 vor allem 
für Vielleser im Bereich Belletristik und Sachbuch 
geeignet sei, da er keine Suche erlaube, könnten 
über die Touch Edition, die seit Oktober 2009 auf 
dem Markt sei, auch Fachbücher gelesen werden, 
da eine Volltextsuche, ein Wörterbuch sowie die 
Möglichkeit, Notizen einzufügen, vorhanden sei-
en. Neben etlichen Text- und Graphikformaten 
sowie PDF unterstützt der Reader insbesondere 
auch das Epub-Format, bei dem sich der Text au-
tomatisch an das Display anpasst sowie auf un-
terschiedlichen Geräten wiedergegeben werden 
kann („Interoperabilität“). Der Kunde könne, so 
Ziesch, aus einem breiten Inhaltsangebot auswäh-
len, das sowohl kommerzielle E-Book-Shops als 
auch kostenfreie E-Books sowie selbst erstellte 
Dokumente umfasst. Das Angebot an Epub-Titeln 
wachse weiter, viele Bestseller würden bereits 
angeboten, so der Referent. Zunehmend arbeite 
man jedoch auch an der Inhaltserweiterung durch 
Fachbücher, Lehrbücher und Zeitungen, die bis-
lang noch eher eingeschränkt verfügbar seien.

Zu „Implikationen aus Konsumenten- und Nut-
zerverhalten“ sprachen Prof. Ursula Rautenberg 
und Kerstin Emrich vom Fach Buchwissenschaft 
der Universität Erlangen. Das Buch, so Frau Prof. 
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Rautenberg, sei ein Kommunikationsmedium un-
ter anderen. Die formale Textstruktur sei gekenn-
zeichnet durch Umfang, Linearität, Geschlossen-
heit und Komplexität. Die Mediengeschichte des 
Buchs sei zu verstehen als Geschichte der Opti-
mierung der Speicherformate und Buchformen. 
Da Medien komplexe Systeme seien, betreffe die 
Umstellung hin zum elektronischen Buch das Ge-
samtsystem Buch. Zu den wichtigsten System-
veränderungen zählten die Vertriebsökonomie, die 
Mobilität der Lesesituation und des Nutzerverhal-
tens, die Mobilität sowohl in als auch zwischen 
Büchern sowie die Auflösung der Einheit von 
Schriftträger und Schriftzeichen („fortschreitende 
Medienkonvergenz“).

Da technologische und ökonomische Neuerun-
gen, die auf neue individuelle und gesellschaftliche 
Bedürfnisse stießen und Akzeptanz fänden, nicht 
mehr hintergehbar seien, hänge die Zukunft der E-
Reader stark von deren Gratifikation ab, so Frau 
Prof. Rautenberg.

Kerstin Emrich ging im Folgenden den Konsum-
motiven beim Erwerb von E-Book-Lesegeräten 
nach und kam zu dem Schluss, dass insbeson-
dere neue Kalkulationssysteme entwickelt wer-
den müssten. Denn sowohl für den Kaufpreis des 
Readers als auch für dessen Inhalte sei eine Ober-
grenze vorhanden, die das Konsumentenverhalten 
beeinflusse. Diese Konsumentenperspektive müs-
se man bei der Produktentwicklung unbedingt be-
rücksichtigen, so die Referentin.

Aus der Bibliotheksperspektive ging Dr. Steffen 
Wawra, Leiter der Universitätsbibliothek Passau, 
das Thema an. Er bezog sich dabei zunächst 
auf ein Positionspapier, das er im Auftrag der Ar-
beitsgruppe Virtuelle Bibliothek des Bayerischen 
Bibliotheksverbunds im Jahr 2005 erstellt hat-
te. Darin hatte er die These vertreten, Lesegerä-
te und E-Books würden sich nicht durchsetzen. 
Heute gestalte sich die Situation jedoch schon 
deutlich anders, so Wawra. Als Beispiele nannte 
er den Zugriff auf E-Books über die Bibliotheks-
kataloge, den eBook Guide des FIZ Chemie oder 
die geplante Volltextindexierung von E-Books im 
Bibliotheksverbund Bayern. Integrative Lösungen 
zum webbasierten Lesen von E-Books seien also 
schon recht weit fortgeschritten. Laut einer Umfra-
ge der AG E-Books des Bayerischen Bibliotheks-
verbunds sind E-Books von den Benutzern bereits 

akzeptiert, wobei viele Studierende E-Books vor 
allem zuhause benutzen. Deshalb seien Schnitt-
stellen zu mobilen Lesegeräten unumgänglich. Die 
Inhalte müssten in andere Plattformen und auch 
Literaturverwaltungssysteme integrierbar sein, so 
dass ein „interpersonal E-Reading“ ermöglicht 
werde. Allerdings seien die derzeit auf dem Markt 
befindlichen Lesegeräte noch nicht für das wis-
senschaftliche Lesen geeignet, die angebotenen 
Inhalte seien noch deutlich zu gering. Eine Weiter-
entwicklung der Geräte, so der Referent, sei des-
halb dringend geboten.

E-Reader für wissenschaftliche Bücher?

Mit der Verlagssicht auf E-Books befasste sich 
der Vortrag von Dr. Frank Sambeth, Chief Ope-
ration Officer und Mitglied der Geschäftsleitung 
der Verlagsgruppe Random House. Sambeths 
Prognose nach befinden wir uns etwa zwei bis 
fünf Jahre vor der tatsächlichen Markteinführung 
der E-Reader. Die Marktentwicklung sei von einer 
beispiellosen Mobilität gekennzeichnet. Vor al-
lem in den USA sei ein deutliches Wachstum im 
E-Book-Bereich zu erkennen, so dass Random 
House in den USA bereits etwa 2 bis 4 % Umsatz 
mit E-Books macht. Deutschland liege zwar zwei 
bis drei Jahre hinter den USA zurück, auch hier 
sei jedoch ein Wachstum deutlich spürbar. Der E-
Book-Markt erschließe dabei auch neue Zielgrup-
pen, es kämen Impulskäufe hinzu, und durch den 
Zugang zu internationalen Märkten verbessere 
sich die inhaltliche Versorgung, so der Referent. 
Bezüglich der Hardware zeichne sich ein Trend hin 
zu farbigen Displays im Handyformat ab, was bei 
der Produktentwicklung zu berücksichtigen sei, 
indem eine stärkere Entbündelung (z. B. kapitel-
weiser Verkauf oder Abo-Modelle) sowie eine An-
reicherung neuer Produkte mit Zusatzinformatio-
nen stattfinden müssten. Bezüglich des zumindest 
aus Verlagssicht als notwendig erachteten Digital 
Rights Management seien derzeit zu viele pro-
prietäre Systeme auf dem Markt, stattdessen solle 
man einen interoperablen Branchen-Standard ein-
führen. 

Die Zukunft der Verlagsprozesse müsse so aus-
sehen, dass die Daten in einer zentralen XML-Da-
tenbank gehalten würden, aus der dann die un-
terschiedlichen Ausgabemedien wie gedrucktes 
Buch, E-Book (in PDF und Epub), Marketingma-
terial oder Mobile Books erstellt würden. Ziel des 
Verlags müsse es sein, so Sambeth, das Lesen 
in allen Formaten und auf allen Endgeräten zu er-
möglichen. Auch Preismodelle für E-Books seien 
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erst noch festzulegen. Da derzeit die Frage der 
Preisbindung für E-Books noch nicht abschlie-
ßend geklärt sei, lege der Verlag zwar einen Digital 
List Price pro Titel fest, dieser werde aber von den 
Online-Buchhändlern vielfach subventioniert.

„One content, many devices: E-Book-Aggrega-
tion für multiple Endgeräte“ – so lautete der Vor-
tragstitel von Dr. Werner-Christian Guggemos, ge-
schäftsführender Gesellschafter der ciando GmbH 
in München. Aus Sicht des E-Book-Aggregators 
werde der E-Book-Markt derzeit dominiert von 
Ratgebern und Sachbüchern, wobei unterhal-
tende Inhalte gerade durch die neuen Endgeräte 
aufholten, so Guggemos. Bei Fachbüchern do-
minierten derzeit E-Books im Bereich Wirtschaft, 
Computer und Technik, die Geisteswissenschaf-
ten entwickelten sich eher zögerlich. Insgesamt sei 
der E-Book-Markt 2009 gegenüber dem Vorjahr 
um etwa 60 % angewachsen, bewege sich weiter-
hin jedoch auf sehr geringem Niveau. Problema-
tisch seien insbesondere die fehlenden Standards 
vor allem in den Bereichen Datenformate, Kopier-
schutz, Preisbildung und Urheberrecht. Gerade bei 
Publikumsverlagen herrsche derzeit noch vielfach 
Unsicherheit im Umgang mit E-Books, was unter 
anderem zu einer Verschärfung des Kopierschut-
zes führe. In der Festlegung von Standards sieht 
Guggemos die Herausforderung für die Verlage in 
den nächsten Jahren. Hinsichtlich der Endgeräte 
sei 2006 mit der Einführung neuer leichter mobiler 
Geräte ein wichtiger Schritt erreicht worden. Den-
noch brächten auch diese E-Ink-Reader etliche 
Probleme mit sich, unter anderem die fehlende 
bzw. schlechte Wiedergabe von Tabellen, Graphi-
ken, Videos und Ähnlichem. Für wissenschaftliche 
Bibliotheken seien die derzeitigen Reader, die nicht 
das böten, was über einschlägige Onlinezugänge 
zu digitalen Inhalten seit langem möglich sei, nicht 
wirklich relevant. Ein Schlüssel zum Erfolg der E-
Reader auf dem wissenschaftlichen Sektor sei ins-
besondere die Einführung großer Displays.

Dies kann wohl auch als Fazit für die gesamte 
Veranstaltung gelten: Für den wissenschaftlichen 
Gebrauch und demnach auch für wissenschaftli-
che Bibliotheken sind die derzeit auf dem Markt 
erhältlichen E-Reader nur sehr bedingt geeignet. 
Die Lesegeräte werden sich in den kommenden 
Jahren jedoch sicherlich weiterentwickeln, so dass 
man auch von Bibliotheksseite dieses Thema auf 

jeden Fall weiterhin verfolgen sollte. Der E-Book- 
und E-Reader-Markt kommt in Deutschland erst 
allmählich in die Gänge, wird jedoch – wie die Zah-
len aus den USA zeigen – in den nächsten Jahren 
noch deutlich ansteigen. E-Books als Inhalte sind 
inzwischen an fast jeder wissenschaftlichen Bib-
liothek anzutreffen und werden weiter zunehmen. 
Auch netzbasierte, integrative Lösungen existieren 
bereits. Auf diese Entwicklungen im Inhaltsbereich 
müssen die E-Reader-Produzenten Bezug neh-
men, die Weiterentwicklung von E-Books und Le-
segeräten muss noch deutlich besser aufeinander 
abgestimmt werden. 

Alternativen zu E-Readern?

Ob sich letztendlich reine E-Reader als Lese-
geräte überhaupt durchsetzen werden oder nicht 
Tablet-PCs und ähnliche multimediataugliche 
Produkte ihnen den Rang ablaufen, werden die 
nächsten Jahre zeigen. Da die Bibliotheksbenutzer 
jedoch auch von wissenschaftlichen Bibliotheken 
zunehmend Inhalte für ihre wie auch immer gear-
teten Lesegeräte fordern werden, liegt es in der 
Hand der Bibliotheken, sich mit den Verlagen und 
Anbietern weiterhin intensiv auseinanderzusetzen, 
die Entwicklungen im E-Book-Bereich mitzuver-
folgen und auch mitzugestalten, um so sinnvolle 
Geschäftsmodelle und Nutzungsmodalitäten zu 
kreieren. Dass sich die wissenschaftlichen Biblio-
thekare dieser Aufgabe bewusst sind und sich in-
tensiv mit dem Thema auseinandersetzen, zeigten 
unter anderem der große Zuspruch und die rege 
Diskussion bei dieser Veranstaltung.
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