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Seit	 einigen	Jahren	nehmen	⁄e	Ge#alt	 an,	
die	elektroni∂en	Bücer,	die	doc	keine	⁄nd.	
Kurz	 gesagt,	 handelt	 e+	 ⁄c	 dabei	 um	 Texte	
ohne	Körper,	die	al+	elektro#ati∂e	Ladung+
zu#ände	in	winzigen	Speicergeräten	aufbe
wahrt	und	auf	einem	handlicen	Anzeige∂irm	
wiedergegeben	werden	 können.	Da+	 funktio
niert	ohne	Papier,	a¬ein	mit	Strom,	und	e+	
hil®	eine	Menge	Roh#oƒe	zu	sparen.	Außer
dem	⁄nd	 solce	Geräte	 sehr	handlic	und	er
lauben	eine	be∆ueme	Bedienung.	Die	Frage	
i#	nur:	Kommen	⁄e	auc	mit	Fraktur∂ri®en	
zurect?

E+	 i#	bekanntlic	 so	 eine	Sace	mit	den	
Neuerungen:	 Bi+her	 hat	 man	 ⁄e	 nict	 ge
brauct,	aber	plö¿lic	muß	 jeder	 so	ein	Ding	
haben,	 um	 ⁄c	 dabei	 zu	 zeigen,	 wie	 er	 e+	
benu¿t.	 Mit	 den	 Fernsprecgeräten	 war	 da+	
so,	 eine	 Weile	 auc	 mit	 handlicen	 Klein#
recnern	für	Büroaufgaben	(Adreßbuc	usw.),	
und	nun	⁄nd	digitale	Bücer	an	der	Reihe.	
Scon	um	die	Jahrtausendwende	herum	sag
ten	viele	da+	Ende	de+	gedruqten	Buce+	vor
au+,	 klarerweise	 i#	e+	nict	eingetreten,	und	
wa+	al+	großartige	neue	Bucform	beworben	
wurde,	 hat	 heute	 Mühe,	 überhaupt	 seinen	
Ni∂enpla¿	zu	bese¿en.	Ein	Buc	kann	nict	
durc	ein	 elektri∂e+	Gerät	 abgelö#	werden,	
ohne	daß	dabei	etwa+	auf	der	Streqe	bleibt:	
Lesegenuß,	 Be∂aulickeit,	 Du®,	 Au+	sehen	
oder	die	Art	de+	Einband+.	Da+	Buc	i#	eben	
kein	Wiedergabemedium,	sondern	ein	eigene+	
Wesen	 mit	 einer	 besonderen	 Mi∂ung	 von	
Eigen∂aften,	die	man	nict	mi‚en	wi¬.

Andererseit+	wurde	in	der	Ä#hetikAu+
einanderse¿ung	 zwi∂en	 Buc	 und	 EBuc	
∂on	a¬e+	gesagt	und	ge∂rieben.	Wo	e+	⁄nn
vo¬	i#,	kann	man	die	neuen	Geräte	tatsäclic	
mit	Gewinn	 einse¿en.	Wer	 lieber	 ein	 ecte+	
Buc	lie#,	kann	da+	auc	in	Zukun®	tun.	Ic	
selb#	bin	auf	da+	Thema	EBuc	nur	de+halb	
gekommen,	 weil	 ic	 al+	 Bucautor	 immer	
	wieder	längere	Texte	korrekturlesen	muß	und	
die+	mit	 einem	Lesegerät	 ganz	 prakti∂	auc	
im	Garten	oder	auf	einer	Zugfahrt	erledigen	
kann.	 Da+	 geht	 freilic	 auc	 mit	 bedruqtem	
Papier,	 andererseit+	 klagt	 man	 immer	 über	
die	Ver∂wendung	von	Roh#oƒen	und	über	
die	 teuren	Druqertoner,	 und	 hier	 bietet	 ⁄c	
einmal	die	Möglickeit,	durc	An∂aƒung	 so	
eine+	Gerät+	Probleme	dieser	Art	zu	lösen.

Die	 Ent∂eidung	 für	 diese+	 und	 gegen	
	jene+	Lesegerät	erfordert	einige	Überlegungen	
über	 den	 beab⁄ctigten	 Zweq.	 Mit	 einem	
Gerät	 im	 kleinen	 Format	 wird	 man	 bei	
Screibma∂inenseiten	 unter	 Um#änden	
∂on	Unbe∆uemlickeiten	hinnehmen	mü‚en,	
auc	 bei	 elektroni∂en	 Au+gaben	 von	
Zeit∂ri®en.	Reine	Textdateien	la‚en	⁄c	gut	
und	 prakti∂	 auc	 auf	 kleinen	 Bild∂irmen	
lesen,	und	prakti∂er	kann	da+	auc	sein,	weil	
diese	 kleinen	 Geräte	 be‚er	 mitgenommen	
	werden	können,	vergleicbar	mit	einem	dün
nen	Ta∂enbuc.	Wer	auf	sowa+	o®	und	viel	
lesen	wi¬,	der	so¬te	von	Anfang	an	ein	wirk
lic	 geeignete+	 Gerät	 au+wählen.	 Da+	 hat	
auc	mit	der	Frage	zu	tun,	ob	man	nur	einige	
wenige	 Alltag+∂ri®en	 lesen	 möcte	 oder	 ob	
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man	 von	 dem	 Gerät	 auc	 eine	 ordentlice	
Dar	#e¬ung	von	Fraktur	erwartet.	Wenn	da+	
der	 Fa¬	 ist,	 muß	 man	 ⁄c	 ∂on	 vor	 der	
An∂aƒung	 mit	 einigen	 tecni∂en	 Dingen	
befa‚en,	 damit	 man	 nict	 hinterher	 von	 der	
Wiedergabe∆ualität	enttäu∂t	i#.

Grundsä¿lic	 kann	 man	 sagen,	 daß	 ein	
großer	 Bild∂irm	 be‚er	 i#	 al+	 ein	 kleiner,	
und	daß	eine	höhere	Auflösung	be‚er	 ist	al+	
eine	 geringere.	 Außerdem	 so¬te	 man	 sic	
zugun#en	 der	 be#möglicen	 Wiedergabe
∆ualität	für	die	sogenannte	EInkTecnik	ent
∂eiden,	 die	 später	 erklärt	 wird	 und	 dem	
	anderen	 tecni∂en	 Dar#e¬ung+sy#em,	 dem	
TFTBild∂irm,	 deutlic	 überlegen	 i#.	 Da
durc	 spart	 man	 nebenbei	 auc	 noc	 eine	
Menge	 Strom,	 muß	 da+	 Gerät	 nict	 so	 o®	
aufladen	und	 kommt	mit	 einem	vo¬en	Akku	
durc	den	halben	Urlaub.	Je	größer	der	Bild
∂irm	 und	 je	 höher	 die	 Auflösung	 i#,	 de#o	
mehr	 ko#et	da+	Gerät	dann	auc.	Ab	einem	
be#immten	 Punkt	 kann	 die	 Ko#enfrage	
ent∂eidung+be#immend	werden.	Am	be#en	
i#	e+,	ver∂iedene	Geräte	vor	dem	Kauf	im	
Ge∂ä®	au+zuprobieren.	Wictig	i#	e+	auc,	
daß	 da+	 Gerät	 möglic#	 viele	 Dateiformate	
„ver#ehen"	kann,	damit	man	bei	der	Au+wahl	
seiner	Texte	nict	auf	wenige	Angebote	 ein
ge∂ränkt	 ist.	 PDF	 al+	 weltweit	 verbreitete+	
Einheit+format	muß	auf	jeden	Fa¬	mit	dabei	
sein.	Bei	mancen	Geräten	gibt	e+	sehr	hilf
reice	 Zusa¿funktionen,	 so	 kann	 man	 dann	
beispiel+weise	Notizen	direkt	in	da+	angezeigte	
Buc	hinein∂reiben	und	⁄e	werden	für	die	
weitere	Benu¿ung	gespeicert.

Wenn	 man	 nun	 auf	 einem	 Gerät,	 da+	
vornehmlic	für	die	Dar#e¬ung	von	Text	au+
gelegt	 i#,	Bilder	anzeigen	läßt,	die	ihrerseit+	
Text	enthalten,	dann	kann	da+	Ergebni+	unter	
Um#änden	sehr	enttäu∂en.	Bei	der	Wieder
gabe	 elektroni∂er	 Bücer	 auf	 Lese	 bzw.	
Anzeigegeräten	 i#	 nämlic	 neben	 der	 tec
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ni∂en	Au+#a†ung	de+	Gerät+	 (Bild	∂irm
größe,	 Auflösung)	 da+	 Datenformat	 de+	 zu	
lesenden	 Material+	 von	 ent∂eidender	 Be
deutung.	Die	Bild∂irme	 haben	 ja	 nie	 eine	
Auflösung,	die	mit	der	einer	gedruqten	Buc
seite	mithalten	könnte,	folglic	wirkt	ihre	Bild
punkte#ruktur	wie	ein	feine+	Gewebe,	da+	die	
darge#e¬ten	Buc#aben	vergröbert	oder		ihnen	
sogar	ein	Interferenzmu#er	hinzufügen	kann.	
E+	gibt	also	die	grundsä¿lice	Möglic	keit	der	
∂lecten	 Wiedergabe∆ualität.	 Und	 diese	
Möglickeit	ver#ärkt	⁄c	noc,	wenn	da+	ge
speicerte	Dokument	 ein	ungün#ige+	Daten
format	oder	eine	geringe	Auflösung	hat.	Auf	
die	Einzelheiten	werden	wir	gleic	zu	sprecen	
kommen.

Digitale	 Bucau+gaben	 verfolgen	 meh
rere	Ziele:	Sie	macen	auc	große	Textmengen	
gut	handhabbar,	klein	und	kompakt,	dabei	er
lauben	 ⁄e	 ein	 angenehme+	 Lesen	 auc	 über	
längere	 Zeit.	 Handelt	 e+	 ⁄c	 um	 Fak⁄mile
au+gaben,	 dann	 dienen	⁄e	 auc	dem	Zweq,	
da+	 opti∂e	 Er∂einung+bild	 der	 Vorlage	
möglic#	 genau	 wiederzugeben,	 so	 daß	 man	
fa#	 wie	 mit	 dieser	 arbeiten	 kann,	 ohne	 daß	
man	⁄e	durc	die	Benu¿ung	gefährden		könnte.	
Einmal	 abgelictet,	 #eht	 da+	 alte	 Buc	 auf	
diese	Weise	vielen	Lesern	auf	der	ganzen	Welt	
zur	 Verfügung;	 ohne	 daß	 e+	 nocmal+	 an
gefaßt	werden	müßte,	kann	man	fortan	darin	
so	 viel	 blä†ern	 wie	 man	 wi¬.	 Scließlic	
	dienen	digitale	Texte	aber	auc	der	Ver	mei
dung	von	Papier,	denn	wenn	e+	nur	darum	
geht,	 etwa+	 einmal	 durczulesen,	 war	 dafür	
bi+her	 o®	 da+	 Au+druqen	 nötig.	 Da+	 geht	
nun	 mit	 dem	 Lesegerät,	 und	 den	 Text	 kann	
man	 an∂ließend	 weiter	 aufbewahren	 oder	
einfac	 lö∂en.	 Nebenbei	 spart	 man	 damit	
auc	eine	Menge	Pla¿.

Digitale	 Dokumente	 unter∂eiden	 ⁄c	
hin⁄ctlic	ihre+	Datenformat+	sehr	#ark.	Die	
Dateinamenerweiterung	(beispiel+weise	PDF)	
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bleiben	diese	vo¬#ändig	erhalten.	Bilder	hin
gegen	werden	 krä®ig	 verkleinert.	Und	wenn	
⁄c	 nun	 für	 jede	 Bucseite	 ein	 Bild	 darin	
beøndet,	i#	die	darauf	enthaltene	Scri®	–	in	
unserem	Fa¬e	Fraktur	–	beim	be#en	Wi¬en	
nict	mehr	gut	le+bar.

Soweit	läßt	⁄c	also	fe#halten,	daß	Frak
tur∂rift	bei	der	Wiedergabe	von	Bild	dateien	
nur	dann	gut	zu	erkennen	sein	wird,	wenn	die	
Auflösung	hoc	genug	i#.	Die+	muß	vor	a¬em	

bei	der	Er#e¬ung	eine+	Dokument+	im	weit
verbreiteten	 PDFFormat	 bedact	 werden.	
Dafür	 kann	 man	 die	 Bildauflösung	 nämlic	
genau	ein#e¬en.	Ganz	ander+	verhält	e+	⁄c,	
wenn	der	Text	nict	al+	Bildinformation	ge
speicert	i#,	sondern	al+	Textinformation.	Die	
Speicerung	 verwendet	 eine	Kodierung,	mit	
deren	Einzelheiten	wir	un+	hier	nict	befa‚en	
müssen,	 die	 aber	 im	 Prinzip	 dem	 Recner	
klarmact,	um	welce	Buc#aben	e+	⁄c	han
delt.	Der	Recner	weiß	dann,	daß	er	ein	a,	ein	
b,	 ein	 ç	 oder	 einen	anderen	Buc#aben	an
zeigen	so¬.	Dazu	bekommt	er	–	entweder	vom	

*	 PoD	=	Abkürzung	für	Print on demand	(Druq	auf	
Be#e¬ung).

und	 binden),	 beispiel+weise	 bei	 Epubli,	 ein	
Buc	veröƒentlict	und	gleiczeitig	auc	eine	
EBucAu+gabe	darau+	mact.	Man	lädt	die	
vorbereiteten	Daten	hoc,	da+	gedruqte	Buc	
wird	 damit	 auc	 ganz	 gut.	 Für	 da+	EBuc	
wird	da+	hocgeladene	PDFDokument	 jedoc	
krä®ig	 ge∂rump®,	 damit	 Leute,	 die	 e+	 ⁄c	
kaufen	wo¬en,	nict	so	lange	warten	mü‚en,	
bi+	die	Daten	übertragen	worden	⁄nd.	Enthält	
da+	 PDFDokument	 nun	 Textinformationen,	

gibt	 noc	 keinen	 Auf∂luß	 darüber,	 ob	 die	
Seiten	 darin	 al+	Bilddateien	 oder	 al+	Text
dateien	 enthalten	 ⁄nd.	 Jede+	 Dateiformat,	
da+	die	Einbindung	von	Abbildungen	erlaubt,	
kann	 für	 jede	Vorlagenseite	ein	Bild	enthal
ten.	Und	diese	Bildwiedergabe	i#	im	Fa¬	von	
Textseiten	höc#	problemati∂.	Da+	kann	man	
beispiel+weise	fe##e¬en,	wenn	man	in	einem	
der	PoDVerlage*	(die	Bücer	in	Klein#	auf
lagen	 er#	 nac	 Be#e¬ung+eingang	 druqen	

Film#reifen
mit Lictbildern
der Bucseiten

Vergrößerte Wieder-
gabe der Bucseiten

Blätterta#e
Scarf#elltaste

Bildwinkelhebel

Bild∂irm

So	#e¬te	man	⁄c	vor	
rund	80	Jahren	ein	
BucLesegerät	mit	der	
Tecnik	dieser	Zeit	vor.

Da+	vorliegende	
Bild	#ammt	ursprüng
lic	au+	einer	engli∂
spracigen	Zeitung,	i#	
im	Weltne¿	zu	ønden	
und	wurde	von	Harald	
Süß	mit	deut∂er	
Be∂ri®ung	versehen.
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anzuzeigenden	Dokument	oder	von	den	Vor
ein#e¬ungen	 de+	Benu¿er+	 –	 den	Hinwei+,	
wie	diese	Buc#aben	au+zusehen	haben.	Da+	
Scriftbild	 i#	 also	 in	 einem	 rect	 großen	
Rahmen	frei	wählbar.

Scwierigkeiten	 ergeben	 ⁄c	 dann	 nur,	
wenn	die	Zeicenbelegungen	ver∂ieden	⁄nd,	
wenn	also	in	der	ursprünglicen	Scri®	viel
leict	da+	Prozentzeicen	#eht,	wo	⁄c	in	einer	
anderen	Scrift	die	qLigatur	beøndet.	Dann	

kommt	 e+	 zu	 dem	 üblicen	 Zeicensalat,	 der	
bereit+	 von	 der	 Umscaltung	 der	 Text∂ri®	
auf	dem	Recner	weithin	bekannt	sein	dür®e.	
Damit	die+	vermieden	werden	kann,	muß	da+	
anzuzeigende	Dokument	so	kodiert	sein,	daß	e+	
in	der	gewün∂ten	anderen	Scri®art	fehler
frei	angezeigt	wird.	Die+	können	die	Anbieter	
der	 elektroni∂en	 Bücer	 von	 Hau+	 au+	
gewährlei#en,	man	kann	aber	in	be#immten	
Formaten	 (z.B.	 DOC,	 TXT)	 auc	 selb#	 die	
gewün∂te	 Zeicenänderung	 vornehmen,	 so	
etwa	 mit	 dem	 bekannten	 Umse¿	programm	
„Ligaturix"	 de+	 leider	 bereit+	 ver	#orbenen	

Frakturfreund+	 Han+Georg	 Soldat.	 Da	 je
doc	da+	so	er#e¬te	Dokument	wiederum	nict	
fehlerfrei	 in	 einer	 Anti∆ua	∂ri®	 angezeigt	
werden	kann	(mit	Au+nahme	solcer	Anti∆ua
∂ri®en,	die	die	gleice	Be	legung	wie	Frak
tur∂ri®en	haben,	z.	B.	DSGaramond),	kann	
e+	⁄nnvo¬	sein,	beide	Ver⁄onen	para¬el	auf
zubewahren	und	 die	 eine	 dann	mit	Fraktur,	
die	 andere	 aber	 mit	 Anti∆ua	 anzeigen	 zu	
la‚en.

Die	 Art,	 wie	 au+	 be∂reibender	 Infor
mation	 dann	 wieder	 die	 rictig	 angezeigte	
Scri®	wird,	 i#	auc	ganz	wi‚en+wert.	Die	
Buc#aben	 werden	 in	 Form	 von	 Vektor
informationen	be∂rieben.	Vereinfact	gesagt,	
geht	e+	dabei	darum,	dem	Recner	zu	er	klären,	
von	wo	au+,	in	welce	Rictung	und	wie	weit	
er	 einen	 Stric	 (den	 Vektor)	 zeicnen	 so¬.	
Dort	∂ließt	⁄c	dann	der	näc#e	Vektor	an	
und	 so	 weiter.	 Auf	 diese	 Weise	 läßt	 ⁄c	 zu	
	jedem	Zeicen	erklären,	wie	man	e+	„malen"	
soll.	 Da+	 Gute	 daran	 i#	 die	 Tatsace,	 daß	
	diese	 Be∂reibung	 weitgehend	 unabhängig	

Im	Vergleic	dazu
kann	man	da+	Lesegerät	
unserer	Zeit	–	da+	
EBuc	–	nict	nur	in	
die	Ta∂e	#eqen,
sondern	hat	auc	eine	
mi¬ionenfac	größere	
Seitenlei#ung.
(Bild:	Alexander	Glüq)
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von	 der	Größe	 de+	 fertigen	Buc#aben+	 i#.	
Wenn	also	die	Vektoreninformation	vo¬#ändig	
i#,	muß	man	 nur	 noc	 den	Scriftgrad	 an
geben	und	der	Buc#abe	er∂eint	in	der	ge
wün∂ten	Größe.	Die	EBucAnzeigegeräte	
brecen	 außerdem	 den	 Text	 neu	 um,	 wenn	
man	eine	größere	Scri®	wählt.	Sie	verän
dern	also	selb#tätig	die	Ge#altung	de+	Doku
ment+	in	Abhängigkeit	von	den	Wün∂en	de+	
Benu¿er+.

Bei	Dateien,	die	au+	Bildern	be#ehen,	i#	
die+	so	nict	möglic.	Wi¬	man	⁄e	größer	an
zeigen	 la‚en,	 so	 ⁄eht	 man	 davon	 nur	 noc	
	einen	Au+∂nitt.	Die+	 kann	vorteilha®	 sein,	
um	die	Scri®	be‚er	zu	erkennen	(beispiel+
weise	 Hand∂rift),	 e+	 erleictert	 aber	 nict	
gerade	den	Umgang	mit	dem	Text.	Überhaupt	
⁄nd	 Anzeigegeräte	 für	 Bildwiedergabe	 nict	
gerade	die	be#e	Lösung.	In	er#er	Linie	⁄nd	⁄e	
dazu	 da,	 Textbe#ände	 ordentlic	 wieder	zu
geben,	und	 die+	∂ließt	 die	Aufbereitung	 in	
Form	von	eingebe†eten	Bildern	nahezu	au+,	
weil	da+	 sehr	unprakti∂	i#.	Damit	 fä¬t	die	
Nu¿ung	 für	 die	Anzeige	 alter	Hand∂ri®en	
und	Druqwerke	jedoc	nahezu	au+.	Eine	Au+
nahme	 bilden	 kleinformatige	 alte	 Ver	öƒent
licungen,	 deren	 Seitengröße	 die	 An	zeige
œäce	de+	Gerät+	kaum	über#eigt	und	deren	
Scri®	 de+halb	 auc	 in	 geringer	 Auf	lösung	
rect	 gut	 wiedergegeben	 wird,	 obwohl	 eine	
Bilddatei	angezeigt	wird.	Solce	Bücer	kön
nen	sehr	gut	auf	den	Geräten	gelesen		werden.

Hin⁄ctlic	der	Anzeigetecnik	gibt	e+	gra
vierende	 Unter∂iede	 zwi∂en	 den	 ver∂ie
denen	 Geräten.	 Die	 einen	 funktionieren	 in	
etwa	wie	ein	normaler	Flacbild∂irm:	Zahl
lose	 winzige	 farbige	 Lämpcen	 leucten	 auf	
oder	werden	dunkel,	auf	diese	Weise	se¿t	⁄c	
da+	Bild	zusammen.	Da+	brauct	relativ	viel	
Energie,	 funktioniert	 aber	 auc	 im	 Dunkeln	
und	⁄eht	 ziemlic	 kontra#reic	au+.	Die	 an

dere	 wictige	 Tecnik	 be#eht	 darin,	 daß	 in	
	einer	he¬grauen	Oberœäce	viele	mikroskopi∂	
kleine	 Blä+cen	 eingebe†et	 ⁄nd,	 die	 eine	
Flüs⁄gkeit	enthalten,	die	in	Abhängigkeit	von	
magneti∂en	 Impulsen	 an	 der	 Oberfläce	
∂warz	 oder	 weiß	 er∂eint.	 Da+	 kann	 man	
dann	nur	lesen,	wenn	die	Oberœäce	von	einer	
Lict∆ue¬e	 beleuctet	 wird,	 a¬erding+	 wird	
Strom	 nur	 für	 den	 Bildwecsel	 benötigt.	
Blä†ert	man	nict	um,	 kann	die	Seite	 ohne	
weiteren	Energieaufwand	 so	bleiben,	wie	⁄e	
i#.	Der	Akku	dieser	Geräte	hält	de+halb	we
sentlic	 länger.	Auc	hin⁄ctlic	der	Wieder
gabe∆ualität	und	Auflösung	 i#	diese	Tecnik	
im	Vorteil,	weil	die	Anzeigepunkte	wesentlic	
kleiner	⁄nd	al+	die	Lictpunkte	auf	einem	TFT
Bild∂irm.	Andererseit+	 gibt	 e+	 solce	Bild
∂irme	 zu	 er∂winglicen	 Preisen	 nur	 in	
Scwarzweiß.	 Für	 Texte	 reict	 da+	 vö¬ig,	
auc	 wenn	 der	 angenehm	 gelblice	 Farbton	
alten	Papier+	dann	eben	al+	Grau	wiederge
geben	wird,	wa+	 deutlic	 hinter	 einer	Farb
wiedergabe	zurüq#eht.

In+gesamt	 kann	 man	 also	 sagen,	 daß	
elektroni∂e	Bücer	für	die	Verwendung	von	
Fraktur∂ri®en	geeignet	⁄nd,	wenn	e+	⁄c	um	
reine	Textdar#e¬ung	(nict	Bilder	mit	Text
dar#e¬ungen)	handelt,	da+	Gerät	dafür	au+
reicend	gut	au+ge#a†et	i#	und	die	Konver
tierung	 keine	 Probleme	 mact.	 Sind	 die	
Seiten	eine+	alten	Buc+	abgelictet	und	al+	
Bilder	 in	 ein	 digitale+	 Dokument	 eingefügt	
worden,	i#	die	Wiedergabe∆ualität	bei	größe
ren	 Seiten	 sehr	 einge∂ränkt,	 bei	 kleineren	
hingegen	au+reicend	gut.	Wer	also	gerne	alte	
Bücer	oder	neuen	Fraktursa¿	auf	dem	elek
troni∂en	 Lesegerät	 betracten	 möcte,	 der	
muß	 ⁄c	 mit	 den	 Eigenheiten	 dieser	 Geräte	
und	 der	 für	 sie	 vorgesehenen	 Dateien	 ein	
bißcen	au+einanderse¿en	und	wird	dann	auc	
ein	zufrieden#e¬ende+	Ergebni+	bekommen.


