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E-Books lesen am PC mit David und Goliath
Wie sie sicherlich schon festgestellt haben, stehen ihnen von Seiten des CAD-Institutes mittlerweile eine
ganze Reihe von Büchern zur Verfügung. Die meisten davon sind als E-Books erschienen und lassen sich
mit jedem Tablett, auf dem eine E-Book-Reader App für das *.epub-Format installiert ist, lesen.
E-Book-Reader-Apps für die unterschiedlichen Tabletts gibt es sehr viele, doch sie wollen vielleicht auch am
PC unsere E-Books lesen, damit sie bequem zwischen den E-Books und MicroStation hin- und herschalten
können. Zwei bekannte E-Book-Reader für den PC möchte ich ihnen hier vorstellen:

Calibre
Der Goliath der Reader für den PC ist Calibre. Dies ist ein Reader mit einem sehr großen Funktionsumfang.
Die OpenSource Software ist kostenlos und in Versionen für Linux, MAC OSX und Windows verfügbar. Für
Windows existiert eine 32- und eine 64-Bit-Version. Calibre können sie sich herunterladen unter
http://calibre-ebook.com/ .
Calibre unterstützt eine Vielzahl von E-Book-Dateiformaten, deren Darstellung in den meisten Fällen
konfigurierbar ist. Mit diesem Reader können E-Books nicht nur angezeigt, sondern auch gedruckt und
konvertiert werden.
Calibre bietet Funktionen zur Katalogisierung und Verwaltung von E-Books.
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E-Books können in Calibre importiert und von dort auf die verschiedensten Mobilgeräte exportiert
werden.
Calibre zu bedienen und alle Funktionen zu verstehen und für sich nutzbar zu machen ist allerdings nicht
trivial. Für den deutschen Sprachraum ist daher Unterstützung vonnöten, die sie auf http://www.calibrehandbuch.de/ finden.

Sony Reader
Wer nicht erst viel lesen möchte und gleich starten will, der braucht ein einfaches Werkzeug. Ein David
unter den Readern stellt der Sony-Reader dar. Dieser steht für PC und MAC zur Verfügung. Er kann unter
https://ebookstore.sony.com/download/ heruntergeladen werden.

Ein schneller Blick in die deutsche Hilfe und schon können sie bequem ihre E-Books verwalten, diese zu
Sammlungen zusammenstellen und auch mit PCs, MACs und Android-Geräten Synchronisieren.
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Bilder in E-Books
Sieht man einmal von der Erstellung von E-Books für das iPAD ab (iBooks), die mit einer hervorragenden
und dazu noch kostenlosen Software auf dem MAC erstellt werden können, so ist die Erstellung von gut
lesbaren E-Books im *.epub-Format eine regelrechte Herausforderung.
Während „einfache Bücher“, die nur aus Text bestehen, leicht zu erstellen sind, ist die Darstellung von
Büchern, die Bilder enthalten, sehr schwierig. Jeder Reader stellt diese Bilder im Text etwas anders dar.
Softwareprodukte für Autoren, mit denen die Bücher erstellt werden, bieten zwar zahlreiche Werkzeuge,
um Bilder im Text zu platzieren und diese wunderschön vom Text umfließen zu lassen, beim Export in ein
E-Book-Format wird jedoch in der Regel ein HTML-Format benutzt, welches die schönen Formatierungen
unwirksam werden lässt.
E-Books mit Bildern, so wie es bei unseren E-Books der Reihe „MicroStation-Kosmos“ der Fall ist, mag
daher zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein, jedoch nach dem Einstellen des verwendeten Readers
können die E-Books gut gelesen werden.
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