E-Reader: Eine halbe Bibliothek in der Jackentasche
E-Books sind auf dem Weg zum Durchbruch. E-Reader, die Geräte mit denen elektronische
Bücher gelesen werden können, sind günstig und ausgereift. Auch deutschsprachige Inhalte
gibt es mittlerweile genug. Hier die wichtigsten Entscheidungshilfen beim Kauf eines EReaders.

Zunächst muss man sich überlegen, was man mit einem neuen elektronischen Gerät vor allem tun will.
Wer nur lesen will, wählt einen E-Reader. Wer jedoch auch E-Mails lesen und verschicken oder
spielen will, ist besser bedient mit einem Tablet-Computer. Auf diesem lassen sich selbstverständlich
auch E-Books lesen.
Tablets: Multifunktional, aber schwer, teuer und schnell leer
Bei den Tablets gibt es das iPad (von Apple) oder Tablets (mit Android-Betriebssystem) wie das
Galaxy Tab von Samsung oder das Eee Pad von Asus. Deren Preis ist abhängig von der Grösse des
Speichers sowie der Grösse des Bildschirms. Und ob man nur über WLAN auf das Internet zugreifen
kann oder auch über das Handy-Netz. Ein gutes Tablet kostet in der Regel mindestens 500.- Franken
oder mehr.
Tablets sind relativ schwer (400 - 680 Gramm) und die Akkus halten höchstens einen Tag bzw. 8 bis
10 Stunden. Die Bildschirme sind für die Anwendung drinnen oder im Schatten gedacht. Weil TabletBildschirme von hinten beleuchtet sind, sind sie im direkten Sonnenlicht kaum noch zu lesen.
E-Reader: Leicht, günstig, lange Laufzeit, aber nur zum Lesen
Genau hier punkten die E-Reader. Sie arbeiten mit einer anderen Bildschirm-Technologie. Die
Displays haben keine eigene Beleuchtung und brauchen Tageslicht. Im direkten Sonnenlicht sehen
die Anzeigen deshalb sogar am besten aus. Genau dieses Display schränkt aber auch die
Nutzungsmöglichkeiten ein: Es ist sehr langsam (nicht geeignet für bewegte Bilder) und in der Regel
nicht berührungsempfindlich. E-Reader sind also ausschliesslich zum Lesen zu gebrauchen.
E-Reader sind knapp halb so schwer wie Tablets (160 - 250 Gramm) und kosten nur einen Drittel –
einfachere Modelle gibt es schon ab etwa 100.- Franken.
Die Akkus von E-Readers halten ewig: Während man ein Tablet jeden Tag laden muss, reicht bei
einem E-Reader einmaliges Laden für mehrere Wochen Betrieb und Gebrauch. Bloss das
«Umblättern» und die Internet-Verbindung brauchen wirklich Strom. Wer 3G bzw. WLAN nur bei
Bedarf – das heisst wenn neue Bücher heruntergeladen werden - einschaltet, kann tausende Seiten
lesen, bevor das Gerät wieder aufgeladen werden will.

Freiheit oder Einfachheit
E-Reader lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Die Geräte von Sony oder iRiver unterstützen in
der Regel sehr viele E-Book-Formate. Deshalb kann man elektronische Bücher in sehr vielen
Formaten und verschiedenen Shops kaufen, das Gerät kann sie anzeigen. Man ist damit nicht an eine
bestimmte E-Book-Plattform (eine Internet-Buchhandlung) gebunden. Der Nachteil dieser Geräte ist
dafür, dass E-Books am Computer gekauft und organisiert und dann per USB-Kabel auf den EReader übertragen werden müssen – ein eher kompliziertes Vorgehen.

Demgegenüber stehen die E-Reader von Amazon (Kindle), Barnes&Noble (Nook) und Thalia (Oyo).
Diese Geräte können direkt auf diese jeweiligen Shops zugreifen. Man kann Bücher also ohne einen
Computer kaufen. Für diese einfache Bedienung handelt man sich aber eingeschränkte
Auswahlmöglichkeiten ein: Die Geräte können jeweils nur auf den eigenen Shop zugreifen und zeigen
ausschliesslich Bücher an, die in diesem Shop gekauft wurden.
E-Reader gibt es schon ab rund 100 Franken. Mehr zahlt man v.a. für die Möglichkeit, wenn man nicht
nur über WLAN, sondern auch direkt über das Handy-Netz auf den Shop zugreifen zu können. Mit
dem Kindle 3G z.B. geht das sogar international. Wobei man dafür kein Handy-Abo braucht und es
fallen weder Handy- noch Roaming-Gebühren an. Diese sind schon im Kaufpreis inbegriffen. Ideal
also für die Ferien: Geht am Strand der Lesestoff aus, kann man vom Liegestuhl aus im Katalog
blättern, meist die ersten Seiten eines E-Books umsonst Probelesen und schliesslich den
gewünschten Nachschub bestellen.
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