DRM geschützte eBooks auf dem iPad
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nur für PDFs und EPUBs gilt. MobiPocketDateien (ein anderes in unserem Shop angebotenes eBook-Format) werden im Moment
nicht auf dem iPad unterstützt.
Aufgrund des DRM-Kopierschutzes, den die meisten schweizerischen und deutschen
Verlage bei ihren eBooks vorschreiben, können diese nicht mit dem App „iBooks“
gelesen oder direkt auf dem iPad heruntergeladen werden. Diese Anleitung beschreibt,
wie Sie solche eBooks trotzdem völlig legal auf dem iPad lesen können - mittels dem
kostenlosen App „BlueFire Reader“.
1. am PC/Mac: Download des Adobe Digital Editions
Laden Sie die Adobe Digital Editions herunter, um für die gekauften eBooks die Lizenz
zu beziehen, und richten Sie Ihr persönliches Konto ein. Dies wird auf der Hilfeseite
von books.ch Schritt für Schritt unter folgendem Link erklärt:
https://www.books.ch/shop/action/magazine?aUrl=90007790&nav=43024
2. am PC/Mac: Download des gekauften eBooks
Laden Sie das gekaufte eBook wie folgt herunter (siehe Screenshot). Unter „Mein
Konto“ wählen Sie:
1. Downloads
2. Meine eBooks
3. Download
4. „Öffnen mit“. Achten Sie darauf, dass „digitaleditions.exe“ ausgewählt ist.
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Sollten Sie nicht „Öffnen mit...“ wählen können, kann die Datei auch auf dem PC/Mac
gespeichert werden und anschliessend per Rechtsklick auf die heruntergeladene Datei,
die „URLLink.acsm“ heisst, mit „Öffnen mit... Adobe Digital Editions“ gewählt werden.
Digital Editions wird nun automatisch geöffnet und das effektive eBooks wird
heruntergeladen.
Adobe Digital Editions speichert das eBook an folgendem Ort ab:
Am PC: „Eigene Dateien / My Digital Editions“
Am Mac: „Dokumente / Digital Editions“
3. auf dem iPad: Herunterladen des Apps „BlueFire Reader“
Gehen Sie auf Ihrem iPad in den AppStore und laden Sie das kostenlose App „BlueFire
Reader“ herunter.

4. auf dem iPad: Aktivierung des „BlueFire Readers“
Nun müssen Sie den BlueFire Reader starten und diesen auf Ihre AdobeID einrichten.
Beim ersten Start des Apps erscheint die entsprechende Meldung, dass Sie nun Ihre
AdobeID, welche Sie im 1. Schritt dieser Anleitung erstellt haben, eingeben sollen.
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5. am PC/Mac: eBooks per iTunes auf das iPad laden
Nun sind Sie bereit die eBooks, die Sie bei uns gekauft und mit Adobe Digital Editions
lizenziert haben, auf Ihr iPad zu laden. Schliessen Sie hierfür das iPad an Ihren PC/Mac
an. Falls sich iTunes nicht automatisch öffnen sollte, dann öffnen Sie es nun bitte
manuell.
Nun müssen Sie im iTunes an die korrekte Stelle navigieren, um die eBooks auf das
iPad zu laden. Sie müssen wie folgt vorgehen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Ihres iPads im linken Menu. Falls die Unterkategorien nicht angezeigt werden, klicken Sie auf den Pfeil auf der linken
Seite des iPad-Symbols.
2. Dieser Schritt kann sich je nach iTunes-Version oder Betriebssystem
unterscheiden. Entweder Sie wählen (gemäss Screenshot) die Kategorie „Apps“
oben im Menu. Sollte dies bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie auf
„Apps“ im iPad-Untermenu auf der linken Seite (unter dem Punkt 1 im
Screenshot). Beachten Sie, dass Sie nicht auf Apps unter „Library / Mediathek“
(im Screenshot durchgestrichen) klicken, da Sie hier die eBooks nicht auf Ihr
iPad laden können

3. Scrollen Sie das Fenster ganz nach unten, damit Sie die Ansicht gemäss
Screenshot haben (das „Apps-Menu“) und wählen Sie den BlueFire Reader.
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4. Klicken Sie nun auf „Add/Hinzufügen“ und suchen Sie hier das eBook, das
Sie auf Ihr iPad laden wollen. Sie finden das eBook, wie in Schritt 2 bereits
erwähnt, in folgendem Ordner:
Am PC: „Eigene Dateien / My Digital Editions“
Am Mac: „Dokumente / Digital Editions“

Wählen Sie das eBook und klicken auf „Hinzufügen/Choose“. Das eBooks ist nun auf
Ihrem iPad und kann mittels BlueFire Reader auf dem iPad gelesen werden.
Viel Spass beim Lesen!
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