
Digitale Bücher sind eine der wichtigsten 

Anwendungen für das iPad. Durch seine 

handliche Größe ist das iPad prädestiniert 

als E-Book-Lesegerät. Die dafür benötigte 

App iBooks ist jedoch nicht im Lieferumfang 

enthalten, sie kann aber kostenlos im App 

Store heruntergeladen werden. iBooks kann 

Bücher im ePUB-Format sowie PDF-Dateien 

darstellen. 

Neben iBooks gibt es im App Store auch 

verschiedene alternative Apps, die ePUB, 

PDF oder beide Formate darstellen können.

Technischer Hintergrund: ePUB  
und PDF

ePUB-Bücher und PDF-Dateien werden in 

iBooks unterschiedlich dargestellt. Dies ist 

zum Teil der Unterschiede der beiden Datei-

formate zuzuschreiben:

• ePUB ist ein Format, das vom Interna-

tional Digital Publishing Forum (IDPF) 

speziell für die Darstellung elektronischer 

Bücher entwickelt wurde. Es basiert auf 

Technologien, die auch zum Darstellen 

von Internetseiten verwendet werden, 

und erlaubt es, für eine bessere Lesbar-

keit auf unterschiedlich großen Bildschir-

men Schriftgröße und -art anzupassen. 

Hierdurch verändert sich nicht nur das 

Gesamtbild der einzelnen Seite, sondern 

auch die Seitenumbrüche und die  Anzahl 

der Seiten des elektronischen Buchs 

 variieren. 

In der neuesten Version EPUB 3 wurden 

die Möglichkeiten des ePUB-Formats 

stark erweitert. So können jetzt beispiels-

weise Bilderbücher mit fixiertem Format 

und eingebetteten Schriften in ePUB er-

stellt werden. 

iBooks – das iPad als  
E-Book- Reader

Die Schalter in iBooks

Bücherregal-Ansicht

Listenansicht, Inhaltsverzeichnis oder 
 Seitenübersicht

Suchen im Buchtext

Helligkeit einstellen

Lesezeichen setzen

Schriftgröße und -art bestimmen

Export-Menü (Nur PDF; Drucken, E-Mail)
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• Bücher, die mit dem Programm »iBooks 

Author« von Apple erstellt wurden, ver-

wenden ein auf ePUB basierendes For-

mat mit speziellen Erweiterungen. Sie 

besitzen ein fixes, speziell auf den Bild-

schirm des iPads angepasstes Layout.

• PDF behält das Aussehen des Doku-

ments unabhängig vom Bildschirm und 

dessen Auflösung bei. Das PDF-Format 

wurde von Adobe auf Basis von Post-

Script, einer Seitenbeschreibungs-

sprache für den professionellen Druck, 

entwickelt, um Dokumente ohne Verän-

derungen des Layouts auf verschiedens-

ten Computerplattformen darstellen zu 

können. PDF-Dokumente können Text, 

eingebettete Grafiken usw. enthalten. 

Bücher auf das iPad 
 importieren

ePUB-Bücher und PDF-Dateien können aus 

unterschiedlichen Quellen auf das iPad im-

portiert werden.

• ePUB-Bücher können direkt auf dem 

iPad aus dem Apple iBooks Store herun-

ter geladen werden. Dieser ist in die App 

iBooks integriert. Genaueres zum Ein-

kauf im iBooks Store lesen Sie im Kapitel 

!»Stores«.

• PDF- und ePUB-Dateien können aus 

jeder anderen App in iBooks importiert 

werden. Wenn iBooks installiert ist, steht 

iBooks im Popover »Öffnen in« einer 

PDF- oder ePUB-Datei zur Auswahl 

( !»Datenaustausch  Öffnen in«).

 7 Bücher im Bücher-
regal von iBooks
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• In iTunes auf dem PC verwaltete ePUB-

Bücher und PDF-Dateien können über 

iTunes mit iBooks auf dem iPad synchro-

nisiert werden. Mehr zur Synchronisation 

mit dem PC über iTunes erfahren Sie im 

Kapitel  »E-Books mit iBooks synchro-

nisieren über iTunes«.

Die Ansichten in iBooks

In der App iBooks können ePUB-Bücher 

und PDF-Dateien in verschiedene Regale 

einsortiert werden. Über die Schaltfläche 

Sammlungen links in der Werkzeugleiste 

wechseln Sie zwischen diesen Regalen. Die 

Regalinhalte lassen sich in unterschiedli-

chen Ansichten und Sortierungen anzeigen. 

• Mit der Schaltfläche  (rechts in der 

Werkzeugleiste) werden die Bücher 

der ausgewählten Sammlung in einem 

Bücher regal dargestellt. 

• Alternativ lassen sich die Bücher aber 

auch in einer Listenansicht ( ) anzeigen. 

In der Listenansicht können Sie die Sor-

tierung der Bücher mit der unteren Werk-

zeugleiste ändern: 

• In der Sortierung Bücherregal werden die 

Bücher auch in der Listenansicht in der-

selben Sortierung aufgelistet, die Sie in 

der Bücherregal-Ansicht vorgenommen 

haben. 

• Alternativ steht mit den weiteren Schalt-

flächen eine alphabetische Sortierung 

nach Titel oder Autor sowie eine Sortie-

rung nach Kategorien (bzw. Genres) zur 

Verfügung. 

Bücher laden 

Wenn in der Einstellungen-App unter 

 »iBooks« die Option »Alle Einkäufe einblen-

den« aktiviert ist, werden auch Bücher an-

gezeigt, die zwar im iBooks Store gekauft 

 1 In der Liste können die Bücher nach Genres sortiert 
angezeigt werden.

Uthelm Bechtel, iPad Air und iPad mini Retina, SmartBooks, ISBN 978-3-944165-06-6



Die Ansichten in iBooks 189

wurden, aber nicht auf dem iPad gespei-

chert sind. Diese Bücher sind mit  mar-

kiert und können mit einem Tipp geladen 

werden.

Bücher sortieren oder löschen
ePUB-Bücher und PDF-Dateien lassen sich 

nach Belieben sortieren. 

• Wenn Sie im Bücherregal auf einem Buch 

halten, können Sie es nach kurzer Zeit 

bewegen und an den gewünschten Platz 

im Regal ziehen. 

• Auch in der Listenansicht mit der Sor-

tierung Bücherregal können Sie die Bü-

cher umsortieren. Tippen Sie hierfür auf 

Bearbeiten und bewegen Sie dann die 

Objekte nach oben oder unten, indem Sie 

sie rechts am Griff  anfassen. PDF-

Dateien können mit einem Tipp in den 

Titel auch umbenannt werden.

• Wenn Sie ePUB-Bücher oder PDFs in 

eine Sammlung einsortieren wollen, tip-

pen Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten 

und markieren die gewünschten Bücher, 

indem Sie die Bücher antippen.

• Tippen Sie dann auf Bewegen. Nun kön-

nen Sie in einem Popover die Sammlung 

auswählen, in die Sie die Bücher einsor-

tieren wollen. 

• Mit der Schaltfläche Neue Sammlung 

aus dem Popover können Sie eine neue 

Sammlung anlegen.

• Vorhandene Sammlungen lassen sich mit 

der Schaltfläche Bearbeiten im Popover 

löschen oder umbenennen. Die vorge-

gebenen Sammlungen »Bücher« und 

»PDFs« können nicht verändert werden.

• Markierte Bücher können Sie mit der 

Schaltfläche Löschen vom iPad löschen. 

• In der Listenansicht können Sie ein Buch 

aber auch löschen, ohne in den Bearbei-

ten-Modus zu wechseln, indem Sie den 

Finger quer über das Objekt bewegen 

und dann auf die Schaltfläche Löschen 

tippen. 

• Wenn sie Ihre Bücher mit iTunes synchro-

nisieren, können Sie diese auch in iTunes 

auf dem PC löschen. Beim nächsten 

Synchronisieren werden sie dann auch 

vom iPad gelöscht.

 1 ePUB-Bücher werden im Hochformat einseitig 
dargestellt.


