Übertragung eines eBooks auf Ihren Sony PRS-T1

Ein Großteil der bei Thalia erhältlichen eBooks ist mit einem DRM-Schutz, d.h. mit einer digitalen
Rechteverwaltung versehen. Um ein kopiergeschütztes eBook öffnen zu können, benötigen Sie eine
Adobe-ID (Benutzerkonto beim Softwarehersteller Adobe) und ein Programm, welches diese Adobe-ID
verwalten kann. Sony hat für diesen Zweck die kostenlose Software „Reader for PC“ (für Microsoft
Windows Nutzer) bzw. „Reader for Mac“ (für Apple MacOS Nutzer) entwickelt. Bitte folgen Sie dieser
kurzen Anleitung, um die Software zu installieren und ein eBook auf Ihren Sony eReader zu übertragen.
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1| Schließen Sie bitte Ihren Sony Reader mit dem mitgelieferten MicroUSBKabel an den Computer an und bestätigen Sie auf dem Display des
Readers den Button „Datenübertragungsmodus“.
2| Anschließend wird automatisch ein neues Laufwerk auf Ihrem
Computer mit der Bezeichnung „SETTING“ angezeigt. Auf diesem Laufwerk
befindet sich die benötigte Installationsdatei „Setup Reader für PC“.
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3| Um sicherzustellen, dass eine aktuelle Version der
Software installiert wird, werden die dafür benötigten
Dateien heruntergeladen. Bitte beachten Sie, dass hierfür
eine Internetverbindung erforderlich ist. Die benötigte
Zeit kann dabei variieren und ist abhängig von der
verwendeten Internetleitung. Der Installationsprozess
beginnt automatisch, wenn der Download abgeschlossen
ist.

Zur Vorbereitung der Installation wählen Sie bitte Ihre Region aus und bestätigen Sie die
Lizenzvereinbarung. Das Ändern des Zielordners für die Installation empfehlen wir nur erfahrenen
Nutzern, so dass hier nur mit „Weiter“ bestätigt werden muss. Klicken Sie anschließend bitte auf
„Installieren“, um mit der Installation zu beginnen. Nach erfolgter Installation klicken Sie bitte auf „Fertig
stellen“, um den Assistenten zu beenden.
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4| Sofern Ihr Computer bislang noch nicht mit
einer Adobe-ID (Lizenzschlüssel) autorisiert
wurde, führen Sie diesen Schritt nun bitte
durch.
Dies
ist
notwendig,
damit
kopiergeschützte eBooks nach dem Download
auf den Reader übertragen werden können.

Geben Sie bitte nun Ihre persönliche Adobe-ID
und das dazugehörige Kennwort ein. Wenn Sie
noch über keine entsprechende Adobe-ID
verfügen, dann folgen Sie bitte dem
angegebenen Link um eine Adobe-ID zu
erstellen.
Die einmalige Anmeldung ist
selbstverständlich kostenlos und dauert nur
wenige Minuten.

Sofern ein Fenster erscheint, dass der angeschlossene
Reader zuerst autorisiert werden muss, bestätigen Sie
dieses bitte mit „Yes“. In der Regel geschieht dieser
Schritt jedoch automatisch.
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5| Nach der erfolgreichen Installation der
Reader for PC Software und der
Autorisierung der Geräte können Sie nun
den Downloadvorgang des bestellten
eBooks
über
unsere
Internetseite
durchführen.
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Klicken Sie dazu bitte einfach auf „Mein
Konto“ und anschließend auf „eBook
Downloads“ – dort sind die entsprechenden
Links für Sie hinterlegt.
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Die Datei ("URLlink.acsm"), die Ihnen nun zum
Download angeboten wird, ist eine kleine
Textdatei, die den Download-Link zum eigentlichen
eBook enthält. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei
nicht um das eBook selber handelt!
Erscheint nach dem Anklicken des Download-Links
ein Dialogfenster, dann wählen Sie bitte „Öffnen
mit“ (Reader for PC). Bitte beachten Sie: Der Google
Chrome Browser speichert diese Datei automatisch
auf Ihrer Festplatte, so dass diese dort manuell
geöffnet werden muss.
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6| Das eBook wird nun automatisch
heruntergeladen und in der eigenen
Bibliothek
der
Reader-Software
gespeichert.
Sie haben jetzt
eBook über die
dem Computer
das Buch mit
öffnen.
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die Möglichkeit das
Reader-Software auf
zu lesen, indem Sie
einem Doppelklick

7| Das eBook kann nun auf Ihren Reader übertragen werden.
Die Synchronisation startet automatisch, wenn der Reader an
den Computer angeschlossen ist, kann aber auf Wunsch auch
manuell durchgeführt werden, in dem die entsprechende
Schaltfläche betätigt wird.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und stehen Ihnen für weitere
Fragen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrer eBook-Bestellung!
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