
Calibre So erstellen und konvertieren Sie eBooks 

22.12.2011, 15:46 UhreBook-Reader wie Amazons Kindle liegen voll im Trend. Die Gratis-Software Calibre 

macht das Konvertieren und Erstellen eigener eBooks kinderleicht. COMPUTER BILD zeigt, wie Sie das 

Programm benutzen. 

 

Mit der Software Calibre erstellen und konvertieren Sie eBooks. 

Sie sind leicht, liegen gut in der Hand und bieten Platz für zahlreiche Bücher in digitalem Format: eBook-

Reader verändern zunehmend unsere Lesegewohnheit und werden zudem immer kostengünstiger – das Online-

Versandhaus Amazon verkauft die vierte Generation des eBook-Readers Kindle bereits für weniger als 100 

Euro. Mit der Zahl an Herstellern, die alle ihre eigenen eBook-Lesegeräte entwickeln, steigt jedoch auch die 

Zahl der eBook-Formate. Die Folge: Kaum ein eBook-Reader beherrscht alle gängigen eBook-Formate. 

Abhilfe schaffen Verwaltungs- und Konvertierungs-Programme wie die kostenlose Software Calibre. Mit dem 

Programm verwalten Sie Ihr virtuelles Bücherregal, erstellen neue eBooks und konvertieren sie in ein anderes 

Format. 

 

» Download: Calibre (32 Bit) herunterladen 

» Download: Calibre (64 Bit) herunterladen  

» Download: Calibre Portable herunterladen 

» Download: Calibre (Mac) herunterladen 

 

Calibre unterstützt die wichtigsten Buchformate 

Das Gratis-Programm wandelt eBooks in nahezu jedes Format um und erstellt aus Text-, HTML- und PDF-

Dateien problemlos neue eBooks. Die Anwendung läuft unter den Betriebssystemen Linux, Mac OS X, 

Windows und verbindet unterschiedliche Buchformate wie EPUB, das auf dem iPhone und iPad zum Einsatz 

kommt, oder das MOBI-Format, das beispielsweise auf Amazons beliebten eBook-Reader Kindle Verwendung 

findet. Neben den gängigen Buchformaten bietet die Software zahlreiche weitere Funktionen: So passen Sie 

über das Menü das Layout und die Formatierung an, erstellen ein eigenes Inhaltsverzeichnis oder ändern den 

Namen des Autors.  
 

http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Buchfunk-Amazon-Kindle-im-Praxis-Test-6706004.html
http://www.computerbild.de/download/Calibre-32-Bit-4222415.html
http://www.computerbild.de/download/Calibre-32-Bit-4222415.html
http://www.computerbild.de/download/Calibre-64-Bit-8407320.html
http://www.computerbild.de/download/Calibre-Portable-6336145.html
http://www.computerbild.de/download/Calibre-Mac-5638051.html


 
Bild vergrößern  

Textdokument hochladen 

Im Hauptmenü greifen Sie über den Button „Bücher hinzufügen“ auf Ihre Calibre-Bibliothek mit dem zu 

konvertierenden Textdokument zurück.  

 
Bild vergrößern  

Metadaten bearbeiten 

Nach dem Hochladen bereiten Sie das Dokument über den Menüpunkt „Metadaten bearbeiten“ zusätzlich auf – 

Sie wählen beispielsweise ein passendes Cover aus und ändern Eckdaten wie „Titel“, „Autor“ oder die 

Formatierung des Dokuments. 

http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-e95158519fb0dc9f.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-f2ece374800fc913.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-e95158519fb0dc9f.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-f2ece374800fc913.jpg


 
Bild vergrößern  

Bücher konvertieren 

Über den Button „Bücher konvertieren“ stellen Sie links und rechts oben das jeweilige Eingabe- und 

Ausgabeformat ein und starten die Konvertierung. 

 
Bild vergrößern  

Ansicht überprüfen und importieren 

Über den Menüpunkt „Vorschau“ überprüfen Sie nach dem Bearbeiten der Metadaten und dem Konvertieren 

die Ansicht des eBooks. Entspricht sie Ihren Vorstellungen, importieren Sie über den Menüpunkt 

„Verbinden/Teilen“ das fertige eBook auf externe Geräte. 

http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-0227efefd5bbd74b.jpg
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http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-0227efefd5bbd74b.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-ac9c5afbd15af5c3.jpg


 
Bild vergrößern  

Nachrichten abrufen 

Per Mausklick auf „Nachrichten abrufen“ greifen Sie zusätzlich auf Nachrichten von über 150 internationalen 

News-Portalen zu. Im Angebot finden sich auch zahlreiche deutsche Nachrichtenkanäle, zum Beispiel „Zeit“, 

„Süddeutsche Zeitung“ und „Tagesschau“. Selektierte Kanäle aktualisieren sich regelmäßig und übertragen sich 

in das benötigte eBook-Format.  

Verwaltung der eigenen eBook-Bibliothek 
Die Software ist nicht nur ein hilfreiches Konvertierungswerkzeug, sie eignet sich auch zur Verwaltung und 
Kategorisierung der eigenen eBook-Bibliothek. Über die Software lassen sich außerdem Nachrichten nationaler und 
internationaler News-Portale aufrufen, die sich regelmäßig aktualisieren und in das benötigte eBook-Format übertragen 
lassen. 
 

Gratis-eBooks im Internet 
Aktuelle eBooks laden Sie nicht nur als Bezahl-Download bei Portalen wie dem iBooks Store von Apple oder bei Amazon 
herunter, sondern auch kostenlos im Internet. COMPUTER BILD hat Gratis-Quellen für Sie zusammengestellt. 
 

Gratis im Internet: Hier gibt es eBooks und 

Hörspiele 

http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-ad3354189d21c0ed.jpg
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Software-Calibre-eBooks-erstellen-konvertieren-6973743.html
http://i.computer-bild.de/imgs/4/0/7/7/8/3/4/So-konvertieren-Sie-Ihre-eBooks-745x559-ad3354189d21c0ed.jpg


 
Bild vergrößern  

Vorleser.net 

Erste Anlaufstelle für alle, die sich mit kostenlosen Hörbüchern eindecken wollen, ist „Vorleser.net“. Hier 

finden Sie jede Menge Produktionen, größtenteils eingesprochen von professionellen Schauspielern und 

Synchronsprechern. Themenpakete (Krimi, Märchen, Weihnachten) erleichtern die Suche. 

 

» Vorleser.net aufrufen 

 
Bild vergrößern  

Radio-Tatort 

Die erfolgreichste Krimisendung im deutschen TV gibt es auch als Hörspiel – und das sogar gratis. In 

regelmäßigen Abständen stellt die ARD neue Folgen, die speziell für das Radio produziert werden, ins Internet. 

Von dort lässt sich der jeweils aktuelle Kriminalfall herunterladen. Tipp: Abonnieren Sie „Radio-Tatort“ als 

http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-Vorleser-net-745x559-94b9344c94256e72.jpg
http://www.vorleser.net/html/autoren.html
http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-Radio-Tatort-745x559-cf33e9f38facd502.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-Vorleser-net-745x559-94b9344c94256e72.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-Radio-Tatort-745x559-cf33e9f38facd502.jpg


RSS-Feed, so entgeht Ihnen kein Hörspiel. 

 

» Radio-Tatort aufrufen 

 
Bild vergrößern  

Projekt Gutenberg 

Das „Projekt Gutenberg“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klassiker der Weltliteratur zu digitalisieren und im 

Internet frei zugänglich zu machen. Während es auf der deutschen Gutenberg-Seite die Bücher nur zum 

Onlinelesen gibt, stellt die US-Version Gratis-Downloads zur Verfügung – auch von vielen deutschen Autoren. 

 

» Projekt Gutenberg aufrufen  

 
Bild vergrößern  

Archive.org 

http://www.radiotatort.de/
http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-Projekt-Gutenberg-745x559-6aee1663ea6d0e85.jpg
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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Noch umfangreicher als das Projekt Gutenberg präsentiert sich das Internet-Archiv. Auch hier stehen Hunderte 

eBooks kostenlos zum Download bereit. 

 

» Archive.org aufrufen 

 
Bild vergrößern  

BeBook 

Jede Menge „Nahrung“ finden Leseratten bei „BeBook“. Das Projekt sammelt ähnlich wie Gutenberg und 

Archive.org vorwiegend Bücher, deren Urheberrecht abgelaufen ist und die deshalb kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden dürfen. 

 
Bild vergrößern  

Mobile Read 

http://www.archive.org/search.php?query=mediatype%3A%22texts%22%20AND%20%28%28language%3Ager%20OR%20language%3A%22German%22%29%29&sort=-downloads
http://i.computer-bild.de/imgs/3/6/2/5/1/9/2/Screenshot-BeBook-745x559-44f7cb5bf9e719fd.jpg
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Eine große Community kümmert sich bei „MobileRead“ darum, dass eBooks auf möglichst vielen Plattformen 

laufen. Deshalb stehen hier zum Beispiel auch speziell für eReader von Sony konfigurierte Dateien bereit. 

 

» MobileRead aufrufen  

 
Bild vergrößern  

PC-Fachliteratur von Galileo 

Programmierer und PC-Freaks kommen bei „Galileo“ auf ihre Kosten. Der Verlag verschenkt ausgewählte 

Fachbücher in Form von PDF-Dokumenten. 

 
Bild vergrößern  

Gratis-Bücher von Amazon 

http://www.mobileread.com/forums/ebooks.php?order=desc&sort=dateline
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Speziell für den eReader „Kindle“ konvertiert Amazon Klassiker in ein Format, das dieses Gerät lesen kann, 

und stellt die eBooks kostenlos zum Download zur Verfügung. 

 

» Kindle-Bücher aufrufen 

 

http://www.amazon.de/b?node=594725031&tag=gutenberg-spiegel-21http%5C%3A%2F%2Fbookboon.com%2Fde

