
Reader PRS-505  
 
Spezifikationen 
 
Welches sind die Systemanforderungen, um den Reader mit dem Computer 
verbinden zu können? 

Betriebssystem Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional, Media Center Edition, Media Center Edition 
2004, Media Center Edition 2005) und Microsoft Windows Vista 

Prozessor Prozessor der 800-MHz-Klasse oder höher  

RAM  128 MB Minimum 

Festplatte  20 MB verfügbarer Festplattenspeicher 

Optisches Laufwerk  Optisches Laufwerk zum Lesen von CD-ROMs 

USB-Anschluss USB 1.1 oder schneller 

 
Ist der Reader mit Apple-Macintosh-Computern kompatibel? 
Nein. Der Reader wird nur von den Betriebssystemen Microsoft Windows XP und Windows Vista 
unterstützt. 
 
Hinweis: 
Der Reader wird nicht in der Umgebung einer virtuellen Maschine innerhalb des Apple-Mac-OS-
Betriebssystems unterstützt. 
 
Welche Arten von Wechseldatenträgern sind mit dem Reader kompatibel? 
Informationen zur Kompatibilität von Wechseldatenträgern finden Sie in der Bedienungsanleitung, die 
dem Gerät beigelegt wurde. 
 
Welche Dateiformate werden vom Reader unterstützt? 

PDF-Dateien * 
EPUB-Dateien * 

Text-Dateien 
RTF-Dateien 

Word-Dateien (nicht geschützt)** 

Bücher 

BbeB-Bücher 

MP3-Dateien (.mp3-Datei-Endung) 

Die folgenden Spezifikationen müssen erfüllt sein, um MP3-
Dateien importieren zu können: 

Bit-Rate: 32 bis 320 KBit/s 
Abtastrate: 22,05, 44,1 kHz 

AAC-Dateien (Datei-Endungen: .mp4, 
.m4a, .mov oder .qt) 

Die folgenden Spezifikationen müssen erfüllt sein, um AAC-
Dateien importieren zu können:  

Bit-Rate: 40 bis 320 KBit/s 
Abtastrate: 24,0, 44,1, 48,0 kHz 

Audio 

Hinweis: Filmdateien werden nicht unterstützt. 
Bitmap-Dateien 
JPEG-Dateien 
GIF-Dateien 

Bilder 

PNG-Dateien 
 
*Durch Adobe DRM geschützte PDF- und EPUB-Dateien werden nur unterstützt, wenn Adobe Digital 
Editions 1.5 oder höher auf dem Computer installiert und autorisiert ist. 
**Word-Dateien werden während der Übertragung nur automatisch in RTF-Dateien umgewandelt, wenn 
Microsoft Word auf dem Computer installiert ist 
 



Wie viele Bücher können auf dem Reader gespeichert werden? 
Der Sony Reader kann etwa 160 elektronische Bücher im internen Speicher speichern. Hunderte von 
weiteren Büchern können auf einer optionalen austauschbaren Speicherkarte gespeichert werden. 
 
Welche Bilddateiformate können auf dem Reader angezeigt werden? 
Der Reader kann Bilddateien in den Formaten BMP, JPEG, GIF und PNG anzeigen. Da der Reader keine 
Farbanzeige besitzt, werden die Bilder schwarz-weiß abgebildet.  
 
Unterstützt der Sony-Reader andere Sprachen? 
Momentan unterstützt der Sony Reader nur Sprachen mit lateinischer Schrift. Das Menü des Readers in 
Deutschland ist in deutscher Sprache. 
 
Wie lange dauert es, bis der Akku vollständig aufgeladen ist? 
Wenn der Akku zum ersten Mal aufgeladen wird oder der Akku komplett entladen wurde, dauert es bei 
Verwendung der USB-Verbindung ungefähr 4 Stunden, bis der Akku wieder vollständig aufgeladen ist. 
 
Hinweis: Bei Verwendung eines optionalen Netzadapters dauert es ungefähr 2 Stunden, bis der Akku 
wieder vollständig aufgeladen ist. 
 
Sonstiges 
 
Es wurde kein Netzadapter mitgeliefert. 
Der Reader kann mittels einer USB-Verbindung aufgeladen werden, daher wurde kein Netzadapter 
beigefügt. 
 
Wie kann ich den Reader von Adobe Digital Editions wieder abmelden? 
Um einen Reader von Adobe Digital Editions abzumelden, müssen Sie Adobe kontaktieren (Einloggen 
mittels Ihrer Adobe-ID und Ihrem Passwort), so dass alte Geräte gelöscht werden können. 
 



Verwendung des Readers 
 
Auf dem Reader wird bei der Übertragung von Dateien die Nachricht 
„Verbindung nicht unterbrechen“ angezeigt, wenn er mit dem Computer 
verbunden ist. 
Diese Nachricht ist ein Hinweis darauf, dass die Verbindung von Reader und Computer nicht 
unterbrochen werden sollte, wenn  Daten zum Reader übertragen werden. Sie bedeutet aber nicht, dass 
eine Übertragung aktiv ist. 
Wenn keine Daten übertragen werden, schließen Sie die Reader-Software, um die Nachricht zu 
entfernen, und trennen Sie den Reader dann vom Computer. 
 
Was passiert, wenn der Reader nicht ausgeschaltet wurde? 
Der Reader schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität automatisch aus. Wenn das Gerät nach dem 
automatischen Herunterfahren wieder eingeschaltet wird, stellt der Reader den Betriebszustand zum 
Zeitpunkt des Herunterfahrens wieder her. 
 
Welche Audio-Dateiformate können auf dem Reader wiedergegeben werden?  
Der Reader kann unverschlüsselte MP3- und AAC-Audio-Dateiformate wiedergeben. Die Audiodateien 
können entweder vom internen Speicher des Readers oder von einer Speicherkarte aus wiedergegeben 
werden. 
 
Wie kann ich das Datum auf dem tragbaren Reader einstellen? 
Um das Datum auf dem tragbaren Reader einzustellen, verbinden Sie den Reader mit dem Computer und 
starten Sie die Reader-Software. Das Datum wird automatisch dem Datum des Computers angepasst. 
Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte oder Einstellungen, die vor Einstellen des Datums gemacht bzw. 
übertragen wurden, ihr Ursprungsdatum behalten, d. h. das Datum, an dem ein Inhalt übertragen, ein 
Lesezeichen gesetzt oder ein Element im Verlauf des Readers gespeichert wurde. Diese Daten können 
nicht geändert werden. 
 
Fährt der Sony Reader nach einer bestimmten Zeit automatisch herunter? 
Der Reader schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. 
 
Lässt sich der interne Akku des Readers wieder aufladen? 
Der Reader wurde so konzipiert, dass er sich mittels einer USB-Verbindung zu einem Computer wieder 
vollständig aufladen lässt, auch wenn der Akku komplett entladen ist. 
Da es zum Aufladen des Akkus des Readers nicht erforderlich ist, dass die mitgelieferte Software auf dem 
Computer installiert ist, kann der Reader an jedem Computer überall auf der Welt aufgeladen werden, 
sofern ein funktionierender USB-Anschluss vorhanden ist. 
 
Wie kann ich Bilder auf dem Reader betrachten? 
Folgen Sie der folgenden Anleitung: 

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste 9, um den Punkt „Bilder“ auszuwählen. 
2. Drücken Sie die entsprechende Nummern-Taste, um das gewünschte Bild anzeigen zu lassen. 

 
Hinweise: 

• Zur Anzeige des nächsten Bildes drücken Sie die Taste PAGE mit dem Pfeil nach rechts. 
• Zur Anzeige des vorherigen Bildes drücken Sie die Taste PAGE mit dem Pfeil nach links. 
• Drücken Sie die Größen-Taste, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. 
• Drücken Sie die Eingabetaste, um das Bild wieder in seiner Ursprungsgröße anzeigen zu lassen. 

 
Alle Bilder werden schwarz-weiß angezeigt, da der Reader über keine Farbanzeige verfügt. 
 
Ist es erforderlich, die eBook-Library-Software zu installieren, um Dateien auf 
den Reader zu übertragen? 
Auch wenn die Nutzung der eBook-Library zur Organisation und Verwaltung Ihrer Büchersammlung 
empfohlen wird, ist es nicht erforderlich, die Software zur Übertragung von nicht geschützten Dateien auf 
den Reader zu installieren. 
Wenn der Reader mittels USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, erscheint der Reader als 
Wechsellaufwerk. Mithilfe dieses Features können nicht geschützte Dateien direkt vom Computer auf den 
Reader übertragen werden. 
 
WICHTIG: Bestimmte Dateien erfordern die Nutzung der eBook-Library-Software. Wenn eine Datei nicht 
direkt auf den Reader übertragen werden kann, installieren Sie die zur Verfügung gestellte Software und 
versuchen Sie erneut die Übertragung. 
 



Wie können Audio-Dateien mit dem Reader wiedergegeben werden? 
Folgen Sie der unten stehenden Anleitung, um Audio-Dateien mit dem Reader wiederzugeben. Bitte 
beachten Sie, dass Sie ein Paar Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse auf der Unterkante des Readers 
stecken müssen, damit eine Soundausgabe erfolgen kann. Der Reader verfügt über keine eingebauten 
Lautsprecher. 

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste 8, um den Punkt „Audio“ auszuwählen. 
2. Drücken Sie die entsprechende Nummern-Taste zur Wiedergabe des gewünschten Titels. 

 
Hinweise: 

• Die Wiedergabe beginnt nach der Auswahl eines Titels. 
• Die Wiedergabe von Titeln erfolgt hintereinander bis die Wiedergabe unterbrochen wird 
• Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke die Tasten VOL +/-, die sich auf der Unterkante des 

Readers befinden. 
• Drücken Sie die Eingabetaste „ENT“, um die Wiedergabe zu unterbrechen. 
• Um einen Titel während der Wiedergabe zu überspringen, drücken Sie die Taste PAGE >. 

 
Kann zusätzliche Software auf dem Reader installiert werden? 
Nein. Der Reader wurde dazu konzipiert, nicht geschützte BBeB-Bücher, Adobe PDFs, TXT-, RTF- und 
Microsoft-Word-Dokument-Dateien zu akzeptieren, zu lesen und anzuzeigen, außerdem nicht geschützte 
MP3- und AAC-Audiodateien wiederzugeben und Bilder in den Formaten JPEG, GIF, PNG und BMP 
anzuzeigen. Zusätzliche Software kann nicht auf dem Reader installiert werden. 
 
Wie greife ich im Reader auf Bücher zu? 

1. Drücken Sie im Menü „Home“ die Taste 2, um „Bücher nach Titel“ auszuwählen. 
2. Drücken Sie im Titelmenü die Nummer, die dem gewünschten Buchtitel entspricht. 
3. Drücken Sie im Buchmenü die entsprechende Nummerntaste zur Auswahl, wie das Buch geöffnet 

werden soll. 
 
Wie setze ich den Sony Reader in den Auslieferungszustand zurück („Hard 
Reset“)? 
Führen Sie bitte folgende Schritte durch: 
Achtung: Durch das Zurücksetzen des Readers in den Auslieferungszustand werden alle Inhalte auf dem 
Reader gelöscht. 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reader ausgeschaltet ist. 
2. Drücken Sie mithilfe eines spitzen Gegenstandes wie z. B. einer Nadel oder Büroklammer den 

RESET-Knopf auf der Rückseite des Gerätes. 
3. Schalten Sie den Reader ein. 
4. Während auf dem Bildschirm „Starting up...“ erscheint, drücken und halten Sie gleichzeitig die 

Tasten für Lesezeichen und „VOL +“ gedrückt bis die Anzeige „Reset All“ erscheint. 
5. Drücken Sie Taste 5, um den Reader in seinen Lieferzustand zurückzusetzen. 

 
Kann ich eine Sammlung auf einem Memory-Stick-Datenträger erstellen. 
Nein, Sie können keine Sammlung auf einem Memory-Stick-Datenträger erstellen. Sammlungen werden 
innerhalb der Reader-Software erstellt und auf dem Computer gespeichert, den Sie zur Synchronisation 
mit dem Reader benutzen. 
 
Wie kann ich den Verlauf löschen? 
Um den Verlauf der betrachteten Seiten im Reader zu löschen, wählen Sie im Menü für die jeweiligen 
Buch-Optionen den Punkt „Werkzeuge“ und dann „Verlauf löschen“ aus. 
 
Wie komme ich zurück ins Hauptmenü? 
Um zurück ins Hauptmenü zu gelangen, drücken und halten Sie die Taste MENU gedrückt bis sich die 
Anzeige ändert (ca. 3 Sekunden). 
 
Wo sind die Bücher, Bilder und Musik auf dem Computer gespeichert? 
Der Speicherort der Dateien hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab: 

• Microsoft Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Sony 
Corporation\eBook Library\Database\kLibrary 

• Microsoft Windows Vista: C:\Nutzer\Benutzername\Dokumente\My Books\eBook Library 
 

Kann ich mehr als eine Seite auf einmal weiterblättern? 
Mithilfe der Nummerntasten ist es möglich, auf direktem Wege zu jeder Seite zu gelangen. Wenn das 
entsprechende Buch angezeigt wird, drücken Sie mittels der Nummerntasten die gewünschte Nummer 
der Seite und drücken dann die Eingabetaste. 
Drücken Sie zum Löschen der eingegebenen Seitenzahl die Taste MENU. 



 
Wie lösche ich eine eingegebene Seitenzahl? 
Um die Seitenzahl vollständig vom Bildschirm zu entfernen, drücken Sie die Taste MENU. Um eine 
einzelne Ziffer zu löschen, drücken Sie auf die Pfeiltaste „links“. 
 
Wie kann ich Bücher lesen und gleichzeitig Audiodateien wiedergeben? 
Folgen Sie den folgenden Schritten, um Audiodateien wiederzugeben, während Sie ein Buch auf dem 
Reader lesen: 

1. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse auf der Unterseite des Readers. 
2. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste 8, um den Punkt „Audio“ auszuwählen. 
3. Drücken Sie die entsprechende Nummern-Taste zur Wiedergabe des gewünschten Titels. 
4. Drücken Sie die Taste MENU, um in das Hauptmenü zurück zu gelangen. 
5. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste 2, um den Punkt „Bücher“ auszuwählen. 
6. Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste, die dem gewünschten Buchtitel entspricht. 
7. Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste zur Auswahl, wie das Buch geöffnet werden soll. 

 
Folgen Sie den folgenden Schritten, um die Wiedergabe zu unterbrechen: 

1. Drücken Sie die Taste MENU dreimal, um in das Hauptmenü zurück zu gelangen. 
2. Drücken Sie die Taste 7, um den Punkt „Momentan läuft“ auszuwählen. 
3. Wenn dann der Wiedergabe-Bildschirm erscheint, können Sie die Eingabetaste drücken, um die 

Wiedergabe zu unterbrechen. 
 
Wie kann ich die Library manuell auf dem Computer sichern (Backup)? 
Die eBook-Library-Software verfügt momentan über keine integrierte Möglichkeit, von der Library ein 
Backup zu erstellen. Die Library kann jedoch manuell gesichert werden. 
 
Folgen Sie diesen Schritten, um die Library manuell zu sichern: 

1. Klicken Sie auf Ihrem Computer auf die Start-Taste und dann auf „Arbeitsplatz“. 
2. Klicken Sie im Fenster „Arbeitsplatz“ auf „Lokale Festplatte (C:)“. 
3. Klicken Sie im Fenster von „Lokale Festplatte (C:)“ auf „Dokumente und Einstellungen“. 
4. Klicken Sie im Fenster „Dokumente und Einstellungen“ auf den Ordner mit Ihrem 

Benutzernamen. 
5. Klicken Sie im Ordner mit Ihrem Benutzernamen auf „Eigene Dateien“ 
6. Klicken Sie im Ordner „Eigene Dateien“ auf „My Books“. 
7. Wählen Sie im Ordner „My Books“ den eBook-Library-Ordner aus. 
8. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Bearbeiten“ und dann auf „Kopieren“. 
9. Navigieren zu dem Ordner, in dem das Backup gespeichert werden soll. 
10. Klicken Sie im Fenster des Ordners, in dem das Backup gespeichert werden soll, auf 

„Bearbeiten“ und dann auf „Einfügen“. 
 
Wie lösche ich ein Lesezeichen? 
Um ein einzelnes Lesezeichen zu löschen, drücken Sie auf die Lesezeichen-Taste, während die mit dem 
Lesezeichen versehen Seite angezeigt wird. Damit wird das Lesezeichen für diese Seite gelöscht. 
Um alle Lesezeichen eines Buches zu löschen, wählen Sie vom Menü für die jeweiligen Buch-Optionen 
den Punkt „Werkzeuge“ und dann „Alle Lesezeichen löschen“ aus. 
 
Wie öffne ich eine mit einem Lesezeichen versehene Seite? 
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Bücher“ und dann im „Bücher“-Menü das gewünschte Buch. Im 
Menü des entsprechenden Buches wählen Sie daraufhin den Punkt „Lesezeichen“ und anschließend das 
gewünschte Lesezeichen. 
 
Wie lege ich ein Lesezeichen für eine Seite an? 
Drücken Sie, wenn die gewünschte Seite angezeigt wird, die Lesezeichen-Taste. Eine entsprechende 
Markierung erscheint nun in der rechten oberen Ecke der Seite. 
 
Wie gelange ich zum nächsten Audio-Titel? 
Drücken Sie bei Wiedergabe eines Titels die Taste zum Weiterblättern einer Seite (>), um zum nächsten 
Titel zu gelangen. 
 
Was soll ich tun, um dort weiter zu lesen, wo ich aufgehört habe? 
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt 1 „Weiterlesen“ aus. Der Reader zeigt nun die letzte 
Bildschirmanzeige an, bevor das Gerät ausgeschaltet wurde 
 



Problemlösungen 
 
Auf einem Computer mit Windows Vista als Betriebssystem funktioniert das 
Drag-and-Drop („Ziehen-und-Loslassen“) von Inhalten in die Reader-Library 
nicht. 
Wenn auf einem Computer mit Windows Vista als Betriebssystem das Drag-and-Drop („Ziehen-und-
Loslassen“) von Inhalten in die Reader-Library nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu, um das 
Problem zu beheben. 
 
Das Aufladen per USB funktioniert nicht. 
Für das Aufladen des Readers über USB muss der Reader mit einem PC verbunden und zwischen PC und 
Reader Datenfluss möglich sein. Ansonsten ist ein Aufladen nicht möglich. Wenn Sie den Reader ohne PC 
aufladen möchten, benötigen Sie das entsprechende Aufladegerät ACS-5220E. 
 
Der Reader lässt sich nicht einschalten. 
Dieses Problem könnte an einer vollständigen Entladung des Akkus oder an Feuchtigkeit im Gerät 
(Kondensierung) liegen. 
Sollte der Akku vollständig entleert sein, laden Sie den Akku wieder komplett auf, indem Sie den Reader 
mit einem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es 
sein, dass der Ladevorgang am Reader zunächst nicht angezeigt wird und dieser sich nicht einschalten 
lässt. Lassen Sie den Reader am USB-Anschluss des Computers angeschlossen. Es kann bis zu 40 
Minuten dauern, bis der Akku so weit aufgeladen ist, dass er den Ladevorgang auf dem Reader anzeigen 
kann. 
Wenn der Reader zwischen Temperatur-Extremen hin- und herbewegt wurde oder er in direkten Kontakt 
mit Feuchtigkeit gekommen ist, kann es sein, dass sich im Reader Feuchtigkeit gebildet hat. Lassen Sie 
den Reader ein paar Stunden ruhen, bevor Sie ihn wieder einschalten. Sollte das Problem weiterhin 
bestehen, ist es gegebenenfalls nötig, den Kundendienst zu kontaktieren. 
 
Bilder in einem Microsoft-Word- oder Rich-Text-Format-Dokument (RTF) lassen 
sich nicht im Reader anzeigen. 
Bilder in einem Microsoft-Word- oder Rich-Text-Format-Dokument (RTF) können nicht auf den Reader 
übertragen werden. Lediglich der Text der Dokumente wird importiert. Dies stellt jedoch keinen Fehler 
dar. 
 
Der Reader lässt sich nicht zurücksetzen. 
Mittels der E-Ink-Technologie für elektronische Displays ist es möglich, dass auf dem Bildschirm ein Bild 
angezeigt wird, ohne dass dafür Strom benötigt wird. Das Umblättern von Seiten ist der einzige Moment, 
in dem Strom verbraucht wird. 
Wenn die Akkuleistung des Readers vollständig erschöpft ist, verbleibt das zuletzt angezeigte Bild auf 
dem Bildschirm. Dadurch scheint es, als ob der Bildschirm des Readers eingefroren ist. In einigen Fällen 
verfügt der Reader nicht mehr über genügend Akkuleistung und kann daher keine weiteren Operationen 
durchführen, wie z. B. das Gerät ein- oder auszuschalten. 
Wenn die Akkuleistung nachlässt, verbinden Sie den Reader per USB-Kabel mit einem Computer. 
 
Hinweise: 

• Wenn der Reader mit dem Computer verbunden wird, erscheint eine Anzeige für die Verbindung 
auf dem Bildschirm des Readers. Ist der Akku des Readers vollständig entladen, kann es bis zu 
40 Minuten dauern, bis diese Anzeige erscheint. Bis dahin kann der Reader nicht eingeschaltet 
werden. 

• Sollte das Problem immer noch bestehen, selbst wenn das Gerät mit dem Computer verbunden 
ist, setzen Sie den Reader zurück. 

• Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist es gegebenenfalls nötig, den Kundendienst zu 
kontaktieren. 

 
Die Ladeanzeige bleibt über einen  längeren Zeitraum auf dem Display, wenn 
ein Memory-Stick-Datenträger oder eine Speicherkarte in den Reader eingesetzt 
wird. 
Wenn ein Memory-Stick-Datenträger oder eine Speicherkarte in den Reader eingesetzt wird, bleibt die 
Ladeanzeige solange auf dem Bildschirm zu sehen, bis der Reader alle kompatiblen Dateien auf dem 
Speichermedium indiziert hat. Aufgrund der Zunahme der Anzahl von Dateien auf Speicherkarten nimmt 
auch die erforderliche Zeit für die Indizierung der Dateien zu. 
Um die Indizierungsdauer des Readers zu reduzieren, verringern Sie die Anzahl der Dateien auf dem 
Speichermedium. 
 



Der Bildschirm des Readers scheint eingefroren zu sein. 
Mittels der E-Ink-Technologie für elektronische Displays ist es möglich, dass auf dem Bildschirm ein Bild 
angezeigt wird, ohne dass dafür Strom benötigt wird. Das Umblättern von Seiten ist der einzige Moment, 
in dem Strom verbraucht wird. 
Wenn die Akkuleistung des Readers vollständig erschöpft ist, verbleibt das zuletzt angezeigte Bild auf 
dem Bildschirm. Dadurch scheint es, als ob der Bildschirm des Readers eingefroren ist. In einigen Fällen 
verfügt der Reader nicht mehr über genügend Akkuleistung und kann daher keine weiteren Operationen 
durchführen, wie z. B. das Gerät ein- oder auszuschalten. 
Wenn die Akkuleistung nachlässt, verbinden Sie den Reader per USB-Kabel mit einem Computer. 
 
Hinweise: 

• Wenn der Reader mit dem Computer verbunden wird, erscheint eine Anzeige für die Verbindung 
auf dem Bildschirm des Readers. Ist der Akku des Readers vollständig entladen, kann es bis zu 
40 Minuten dauern, bis diese Anzeige erscheint. Bis dahin kann der Reader nicht eingeschaltet 
werden. 

• Sollte das Problem immer noch bestehen, selbst wenn das Gerät mit dem Computer verbunden 
ist, setzen Sie den Reader zurück. 

• Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist es gegebenenfalls nötig, den Kundendienst zu 
kontaktieren. 

 
Ich kann ein auf den Reader übertragenes Buch nicht lesen. 
Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem zu übertragenden Buch nicht um ein Buch mit 
Urheberrechtsschutz handelt. In solch einem Fall kontaktieren Sie bitte den Anbieter des Buches. 
 
In der Mitte des Bildschirms des Readers war ein durchgestrichenes 
Batteriesymbol zu sehen und der Reader fuhr danach herunter. 
Das durchgestrichene Batteriesymbol ist ein Hinweis darauf, dass der Akku aufgeladen werden muss, 
bevor der Reader wieder genutzt werden kann. 
 
Hinweise: 

• Wenn der Reader mit einem Notebook verbunden ist, das nicht an ein Stromnetz angeschlossen 
ist, wird der Akku des Notebooks belastet. Lassen Sie den Reader nicht über längere Zeit an 
einem Notebook ohne aktive Stromversorgung. 

• Es kann sein, dass das Aufladen des Readers über USB nicht möglich ist, wenn die verbleibende 
Akkuleistung des Notebooks gering ist. 

• Wenn der Reader mit dem Computer verbunden wird, erscheint eine Anzeige für die Verbindung 
auf dem Bildschirm des Readers. Ist der Akku des Readers vollständig entladen, kann es bis zu 
40 Minuten dauern, bis diese Anzeige erscheint. Bis dahin kann der Reader nicht eingeschaltet 
werden. 

 
Der Reader überschlägt Seiten, wenn die Seiten-Taste zum Weiterblättern 
gedrückt wird.  
Beim Drücken der Seiten-Taste kann es in einigen Fällen zu einer Verzögerung beim Umblättern 
kommen. Das wiederholte Drücken der Seiten-Taste führt daher zum erneuten Umblättern, nachdem 
bereits eine Seite umgeblättert wurde. 
Drücken Sie die Seiten-Taste einmal und lassen Sie dem Reader genügend Zeit, die Seite umzublättern, 
bevor Sie erneut die Seiten-Taste drücken. 
 
Warum verändert sich manchmal die Anzeige, wenn ich den Sony Reader nicht 
benutze? 
Die Tasten des Sony Readers bleiben weiterhin aktiv, auch wenn die Abdeckung geschlossen ist. 
Wenn Sie mit dem Lesen aufhören wollen, schalten Sie den Reader aus. Dadurch werden die Tasten 
gesperrt und der Reader geht in den Schlafmodus. Wenn Sie den Reader dann wieder einschalten, 
können Sie an der Stelle weiterlesen, an der Sie den Reader ausgeschaltet haben. 
 



Ein auf einem Memory Stick oder einer SD-Karte gespeichertes PDF-Dokument 
wird nicht auf dem Reader angezeigt. 
Wenn das PDF-Dokument geschützt wurde, ist es auf dem Reader nicht lesbar. Der Reader kann lediglich 
ungeschützte PDF-Dokumente anzeigen. 
 
Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um festzustellen, ob ein PDF-Dokument ungeschützt ist (dies 
kann nur auf einem Computer festgestellt werden): 

1. Navigieren Sie auf der Festplatte zum entsprechenden PDF-Dokument. 
2. Öffnen Sie das PDF-Dokument per Doppelklick. 
3. Klicken Sie im Fenster des Adobe Reader in der Menüleiste auf „Datei“. 
4. Klicken Sie im Datei-Menü auf „Eigenschaften“. 
5. Klicken Sie im Eigenschaften-Fenster des Dokumentes auf den Reiter „Sicherheit“. 
6. Auf dem Reiter „Sicherheit“ wird neben dem Punkt „Sicherheitssystem“ die entsprechende 

Sicherheitsstufe angezeigt.  
 
Wenn das Sicherheitssystem ein anderes ist als „Keine Sicherheit“, wird die PDF-Datei durch den Reader 
nicht erkannt und kann dementsprechend nicht angezeigt werden. 
 
Die Reader-Software kann nicht entfernt werden. 
Zur Entfernung der Reader-Software muss der Benutzer als Administrator oder als Nutzer mit 
Administratorrechten auf dem Computer angemeldet sein. 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer die Mindestanforderungen an die Software erfüllt. 
2. Falls auf dem Computer eine Antiviren-Software aktiv ist, deaktivieren Sie diese für die Dauer 

der Installation. 
3. Falls auf dem Computer eine Anti-Spyware-Software aktiv ist, deaktivieren Sie diese für die 

Dauer der Installation. 
 
Der Reader erscheint beim Verbinden mit dem Computer nicht auf dem linken 
Fensterabschnitt in der Reader-Software. 
Öffnen Sie die Reader-Software und verbinden Sie den Reader mit dem Computer, nachdem Sie folgende 
Schritte durchgeführt haben: 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reader eingeschaltet ist. 
2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku entsprechend aufgeladen ist. 
3. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel korrekt mit Reader und Computer verbunden ist. 
4. Das USB-Kabel sollte direkt am Computer angeschlossen sein. Die Verbindung des Readers mit 

einem Computer über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel wird nicht unterstützt. 
5. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Reader die Anzeige für die USB-Verbindung angezeigt wird. 
6. Entfernen Sie den Reader vom Computer, schließen Sie die Reader-Software und führen Sie 

einen Neustart des Computers durch. 
7. Setzen Sie den Reader in der Auslieferungszustand zurück („Hard Reset“), ohne dass der Reader 

mit dem Computer verbunden ist. 
8. Entfernen Sie zuerst – während der Reader mit dem Computer verbunden ist – die Reader-

Software von Ihrem Computer und installieren Sie sie dann erneut. 
9. Installieren Sie die Reader-Software auf einem anderen Computer und verbinden Sie den Reader 

dann mit diesem Computer. 
 
Die Reader-Software erkennt nicht, dass der Reader mit dem Computer 
verbunden ist. 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reader eingeschaltet ist. 
2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku entsprechend aufgeladen ist. 
3. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel korrekt mit Reader und Computer verbunden ist. 
4. Das USB-Kabel sollte direkt am Computer angeschlossen sein. Die Verbindung des Readers mit 

einem Computer über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel wird nicht unterstützt. 
5. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Reader die Anzeige für die USB-Verbindung angezeigt wird. 
6. Entfernen Sie den Reader vom Computer, schließen Sie die Reader-Software und führen Sie 

einen Neustart des Computers durch. 
7. Setzen Sie den Reader in der Auslieferungszustand zurück („Hard Reset“), ohne dass der Reader 

mit dem Computer verbunden ist. 
8. Entfernen Sie zuerst – während der Reader mit dem Computer verbunden ist – die Reader-

Software von Ihrem Computer und installieren Sie sie dann erneut. 
9. Installieren Sie die Reader-Software auf einem anderen Computer und verbinden Sie den Reader 

dann mit diesem Computer. 
 



Die Reader-Software lässt sich nicht installieren. 
Wenn sich die Reader-Software nicht auf dem Computer installieren lässt, folgen Sie den folgenden 
Schritten: 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer die Mindestanforderungen an die Software erfüllt. 
2. Falls auf dem Computer eine Antiviren-Software aktiv ist, deaktivieren Sie diese für die Dauer 

der Installation. 
3. Falls auf dem Computer eine Anti-Spyware-Software aktiv ist, deaktivieren Sie diese für die 

Dauer der Installation. 
 
Der Text von PDF-Dokumenten auf dem Sony Reader ist zu klein – selbst nach 
Vergrößerung. 
Der Reader bietet bei der Anzeige von PDF-Dokumenten zwei Optionen für die Größe an: klein (S) oder 
mittel (M). Diese Größen sind in beiden Ausrichtungsmodi verfügbar. Wenn das Dokument in vertikaler 
Ausrichtung (Hochformat) zu klein angezeigt wird, ändern Sie die Ausrichtung auf horizontale Ansicht 
(Querformat). 
 
Hinweis: Um die Ausrichtung der Seite zu ändern, drücken und halten Sie die Größen-Taste gedrückt bis 
sich die Ausrichtung der Seite ändert. 
 
Einige unterstützte Bilddateien lassen sich mit der Reader-Software nicht 
anzeigen. 
Bestimmte BMP-Dateiformate lassen sich eventuell nicht mit der Reader-Software anzeigen. Da die 
meisten BMP-Dateien unterstützt werden, wird jedoch keine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie 
versuchen, sich diese Dateien in der Vorschau anzeigen zu lassen. Dies stellt daher keinen Fehler dar. 
 
Große Dateien (52 MB oder mehr) können nicht auf dem Reader angezeigt 
werden. 
Dokumente mit einer Größe von 52 MB oder mehr können zwar in den Reader importiert, dort aber nicht 
angezeigt werden. Um sich größere Dokumente anzeigen zu lassen, konvertieren Sie diese in das PDF-
Format und importieren Sie sie dann erneut in den Reader. 
 
Die Meldung „Unbekannter Herausgeber“ wird angezeigt, wenn die Reader-
Software vom Computer deinstalliert wird. 
Diese Meldung wird von Microsoft Windows Vista angezeigt, wenn Sie die Reader-Software vom 
Computersystem entfernen wollen. Wählen Sie die Option „Erlauben“ aus und fahren Sie mit der 
Deinstallation fort. 
 
Die Meldung „Error 3007“ wird bei dem Versuch angezeigt, den Reader auf 
einem anderen Computer zu autorisieren. 
„Error 3007“ zeigt an, dass es einen Fehler bei der Kommunikation zwischen Reader und Computer gibt. 
Wenn der Computer durch eine Firewall geschützt wird, vergewissern Sie sich, dass diese so konfiguriert 
ist, dass sie Verbindungen vom und zum Reader zulässt. Wenn die Firewall diese Verbindungen erlaubt, 
setzen Sie den Reader in der Auslieferungszustand zurück („Hard Reset“). 
 
Die Reader-Software friert ein, wenn der Reader mit dem Computer verbunden 
wird. 
Öffnen Sie die Reader-Software und verbinden Sie den Reader mit dem Computer, nachdem Sie die 
folgenden Schritte durchgeführt haben. 

1. Entfernen Sie den Reader vom Computer, schließen Sie die Reader-Software und führen Sie 
einen Neustart des Computers durch. 

2. Setzen Sie den Reader in der Auslieferungszustand zurück („Hard Reset“), ohne dass der Reader 
mit dem Computer verbunden ist. 

3. Entfernen Sie – während der Reader mit dem Computer verbunden ist – den USB-Treiber des 
Sony Readers von Ihrem Computer und installieren Sie diesen dann erneut. 

4. Installieren Sie die Reader-Software auf einem anderen Computer und verbinden Sie den Reader 
dann mit diesem Computer. 

 
Die Reader-Software reagiert nicht mehr, wenn eine RTF-Datei importiert 
werden soll. 
Die Reader-Software reagiert eventuell nicht mehr, wenn eine RTF-Datei importiert werden soll, deren 
Dateiname nicht unterstützt wird. 
Öffnen Sie das Dokument mit entsprechend kompatibler Software und speichern Sie die Datei unter 
einem anderen Namen ab. Öffnen Sie danach die Reader-Software und importieren Sie die umbenannte 
Datei erneut. 
 



Es werden keine Suchergebnisse angezeigt, wenn in der Vorschau-Ansicht 
gesucht wird. 
Wenn eine Suche durchgeführt wird, während Inhalte in der Vorschau-Ansicht angesehen werden, 
werden die Suchergebnisse nicht angezeigt. Suchergebnisse werden nur in der Listen- oder 
Miniaturansicht angezeigt. 
Um sich die Suchergebnisse anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Tasten für die Listen- oder 
Miniaturansicht. 
 
Mein Bild wird nicht angezeigt. 
Bitte überprüfen Sie Folgendes: 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Format der Bilddatei vom Reader unterstützt wird. Unterstützte 
Bilddateiformate sind: BMP, JPEG, GIF und PNG. 

2. Sehr große Bilddateien können gegebenenfalls nicht mit dem Reader wiedergegeben werden. Da 
größere Dateien mehr Zeit für die Verarbeitung benötigen, könnte es sein, dass das Bild über 
einen längeren Zeitraum pixelig erscheint als dies bei kleineren Dateien der Fall ist. Es kann 
einige Sekunden dauern, bis das Bild korrekt angezeigt wird. 

 
Wenn bei einer PDF-Datei im Vollbild-Modus von kleiner auf große Textgröße 
gewechselt wird, ändert sich nur die Größe von einigen Seiten. 
Wenn sich bei einem PDF-Dokument ein Bild am Anfang einer Seite befindet, kann es sein, dass sich die 
Größe der Seite nicht wie gewünscht ändert. Dies stellt jedoch keinen Fehler dar. 
Um das Dokument in einer größeren Ansicht zu betrachten, kann es unter Umständen notwendig sein, 
sich das Dokument auf dem Computer mittels Vorschau-Funktion der Reader-Software oder über den 
Adobe Reader anzeigen zu lassen. 
 
Der Bildschirm flackert, während ein Bild angezeigt wird. 
Wenn ein Bild auf dem Reader oder auf einer eingelegten Speicherkarte gespeichert wird, flackert das 
Bild, falls das Diashow-Feature aktiviert ist. Deaktivieren Sie das Diashow-Feature, um dieses Problem zu 
lösen. 
 
Über die Kopfhörer ist nichts zu hören. 
Bitte überprüfen Sie Folgendes: 

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer entsprechend in die Kopfhörerbuchse eingesteckt 
wurden. 

2. Erhöhen Sie die Lautstärke am Reader. 
3. Wenn die Kopfhörer über eine Lautstärkeregelung verfügen, vergewissern Sie sich, dass sich die 

Lautstärke auf einem entsprechenden Niveau befindet. 
4. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, um die Kopfhörer mit dem Reader zu verbinden, 

entfernen Sie das Verlängerungskabel und verbinden Sie die Kopfhörer direkt mit dem Reader. 
5. Überprüfen Sie die Funktion der Kopfhörer an einem anderen Gerät. 
6. Testen Sie ein anderes Paar Kopfhörer am Reader. 

 
Hinweis: Da jeder dieser Schritte eine mögliche Lösung für das Problem darstellt, überprüfen Sie den 
Audio-Status nach Durchführung eines jeden einzelnen Schrittes. 
 
Die Software „eBook Library“ hat sich geschlossen und der „eBook 
Library.exe“-Dialog wird angezeigt. 
Dieses Problem wird verursacht, wenn Dateien von einem entfernbaren Medium (CD-ROM, Netzwerk, 
externer Flash-Speicher etc.) importiert werden und der Wechseldatenträger entfernt oder die Netzwerk-
Verbindung unterbrochen wurde. 
Starten Sie zur Behebung dieses Problem die eBook-Library-Software neu und übertragen Sie dann die 
Daten noch einmal. 
 
Schwarze Linien oder Streifen werden auf dem Bildschirm angezeigt. 
Um schwarze Streifen, die sich über den Bildschirm erstrecken, zu entfernen, blättern Sie mehrmals um 
oder ändern Sie die Anzeige einige Male. Sollten dann immer noch Streifen auf dem Bildschirm zu sehen 
sein, setzen Sie den Reader zurück (Reset). 
 



In der Mitte des Bildschirms wird ein Batteriesymbol mit Ausrufezeichen 
angezeigt. 
Das Batteriesymbol mit Ausrufezeichen ist ein Hinweis auf niedrige Akku-Ladung und dass der Akku 
aufgeladen werden muss. Verbinden Sie den Reader mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer, um 
den Akku wieder aufzuladen. 
 
Hinweise: 

• Wenn der Reader mit einem Notebook verbunden ist, das nicht an ein Stromnetz angeschlossen 
ist, wird der Akku des Notebooks belastet. Lassen Sie den Reader nicht über längere Zeit an 
einem Notebook ohne aktive Stromversorgung. 

• Es kann sein, dass das Aufladen des Readers über USB nicht möglich ist, wenn die verbleibende 
Akkuleistung des Notebooks gering ist. 

• Wenn der Reader mit dem Computer verbunden wird, erscheint eine Anzeige für die Verbindung 
auf dem Bildschirm des Readers. Ist der Akku des Readers vollständig entladen, kann es bis zu 
40 Minuten dauern, bis diese Anzeige erscheint. Bis dahin kann der Reader nicht eingeschaltet 
werden. 

 
Ein Geisterbild einer vorherigen Seite ist auf dem Bildschirm zu sehen. 
Wenn ein Bild oder eine Seite auf dem Bildschirm des Sony Reader bestehen bleibt, ist dies ein 
Geisterabbild einer statischen Seite, die gerade umgeblättert wurde oder wenn die Anzeige geändert 
wurde. 
Blättern Sie die Seite um oder ändern Sie zwei bis drei Mal Die Anzeige, um das Geisterbild zu entfernen. 
Das Auftreten von Geisterbildern stellt jedoch keinen Fehler im Betrieb dar. 
 
Es werden weiße Streifen auf dem Audio-Wiedergabe-Bildschirm angezeigt. 
Wenn bei der Audio-Wiedergabe der Audio-Wiedergabe-Bildschirm über einen längeren Zeitraum 
angezeigt wird, können weiße Streifen auf dem Bildschirm erscheinen. 
Das mehrmalige Ändern der Anzeige oder das Unterbrechen der Audio-Wiedergabe, nachdem der Audio-
Wiedergabe-Bildschirm 3 Stunden oder länger angezeigt wurde, löst dieses Problem. 
 
Der Titel einer PDF-Datei fehlt oder wird nicht korrekt angezeigt. 
Die Reader-Software benennt PDF-Dokumente entsprechend dem Titel, der jeweils unter „Beschreibung“ 
in den Dokumenteigenschaften des Adobe Acrobat Readers zu finden ist. Der Titel wird erstellt, wenn das 
PDF erstellt wird, und muss nicht dem Dateinamen entsprechen. Folgen Sie den folgenden Schritten, um 
den zugewiesenen Titel zu überprüfen: 

1. Öffnen Sie das PDF mit dem Adobe Acrobat Reader. 
2. Klicken Sie im Fenster des Adobe Reader in der Menüleiste auf „Datei“ und  dann auf 

„Eigenschaften“. 
3. Klicken Sie im Eigenschaften-Fenster des Dokumentes auf den Reiter „Beschreibung“. 

 
Hinweis: Es ist nicht möglich, den Dokumententitel mithilfe der eBook-Library-Software zu ändern. 
Weitere Informationen über das Feld „Titel“ finden Sie in der Hilfedatei des Adobe Readers unter dem 
Stichwort „Dokumenteigenschaften“. 
 
Ein schwarzer Bildschirm erscheint kurzzeitig beim Umblättern einer Seite oder 
wenn die Anzeige geändert wird. 
Wenn die Anzeige sich ändert, erzeugt das Display einen kurzzeitig erscheinenden schwarzen Bildschirm, 
um die vorherige Anzeige vom Display zu löschen, bevor das nächste Bild angezeigt wird. Dies stellt 
keinen Fehler dar. 
 
Ich habe vergessen, ein Lesezeichen für die letzte gelesene Seite zu erstellen 
und kann mich nicht mehr erinnern, wo ich mit dem Lesen aufgehört habe. 
Der Reader verfügt für jedes Buch über einen Verlauf der angezeigten Seiten. Folgen Sie den folgenden 
Schritten, um zum Seitenverlauf zu gelangen: 

1. Wählen Sie im Menü für die jeweiligen Buch-Optionen den Punkt „Verlauf“ aus. 
2. Wählen Sie im Verlauf die gewünschte Seite. 

 
Es dauert lange bis die Bildschirmanzeige erscheint. 
Bei Einschalten des Readers dauert es unter Normalbedingungen ca. 5 Sekunden bis die Anzeige auf dem 
Display erscheint. Wenn der Reader in einer kälteren Umgebung eingeschaltet wird, kann es unter 
Umständen länger dauern, bis das Bild erscheint. Dies stellt jedoch keinen Fehler dar. 
 
Die Suchergebnisse sind nicht korrekt. 
Bei der Suche in der Library muss das erste Zeichen im Suchfeld ein alphanumerisches Zeichen oder ein 
Unterstrich sein. Sonderzeichen am Anfang des Suchbegriffs führen zu falschen Suchergebnissen. 
 



Der Kennwortschutz des Readers ist eingeschaltet und das Kennwort ist nicht 
verfügbar 
Das Kennwort zum Einschalten bzw. Entsperren des Readers kann durch Zurücksetzen in den 
Lieferzustand  („Hard Reset“) gelöscht bzw. entfernt werden. 
 
Achtung: Durch das Zurücksetzen des Readers in den Auslieferungszustand werden alle Inhalte auf dem 
Reader gelöscht. 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reader ausgeschaltet ist. 
2. Drücken Sie mithilfe eines spitzen Gegenstandes wie z. B. einer Nadel oder Büroklammer den 

RESET-Knopf auf der Rückseite des Gerätes. 
3. Schalten Sie den Reader ein. 
4. Während auf dem Bildschirm „Starting up...“ erscheint, drücken und halten Sie gleichzeitig die 

Tasten für Lesezeichen und „VOL +“ gedrückt bis die Anzeige „Reset All“ erscheint. 
5. Drücken Sie Taste 5, um den Reader in seinen Lieferzustand zurückzusetzen. 

 
Die Nachricht „Error: Operations failed due to an error when importing a file 
into the eBook Library software“ erscheint. 
Diese Fehlermeldung erscheint bei dem Versuch, eine Musik- oder PDF-Datei mit DRM (Digital Rights 
Management bzw. Digitale Rechteverwaltung) zu importieren. Der Reader kann lediglich Musik- oder 
PDF-Dateien importieren, die nicht verschlüsselt sind. 
 
Die Akkulebensdauer scheint sehr kurz zu sein. 
Die Wiedergabe von Audio-Inhalten verringert die Akkulebensdauer. Die Audio-Wiedergabe läuft so lange 
bis ein Zugriff auf „Momentan läuft“ über das Hauptmenü erfolgt und die Wiedergabe unterbrochen wird. 
Wenn eine Audio-Wiedergabe erfolgt und der Reader ausgeschaltet wird, so nimmt der Reader bei 
erneutem Einschalten die Wiedergabe wieder dort auf, wo sie unterbrochen wurde. 
Vergewissern Sie sich, dass im Hauptmenü das Symbol links neben „Momentan läuft“ zwei senkrechte 
Striche sind. Wird hier ein anderes Symbol als die beiden senkrechten Striche angezeigt, wählen Sie 
„Momentan läuft“ aus und drücken Sie dann die Eingabetaste („ENT“), um die Wiedergabe zu 
unterbrechen. 
 
Hinweise: 

• Aufgrund der E-Ink-Technologie für elektronische Displays bleibt auf dem Bildschirm ein Bild 
bestehen, ohne dass Strom benötigt wird. Das Umblättern von Seiten ist der einzige Moment, an 
dem Strom verbraucht wird. Wenn die Akkuleistung des Readers vollständig erschöpft ist, 
verbleibt das zuletzt angezeigte Bild auf dem Bildschirm. Dadurch scheint es, als ob der 
Bildschirm des Readers eingefroren ist. In einigen Fällen verfügt der Reader nicht mehr über 
genügend Akkuleistung und kann daher keine anderen Operationen durchzuführen, wie z. B. das 
Gerät ein- oder auszuschalten. 

• Die Akkulebensdauer kann durch eine Betriebstemperatur von unter 10°C, eine nur sporadische 
Nutzung oder wenn der Akku nicht ausreichend aufgeladen wurde, beeinflusst werden. 

• Wenn Sie den Reader für längere Zeit nicht nutzen, verwenden Sie die Möglichkeit zum 
Herunterfahren des Gerätes im Menü „Erweiterte Einstellungen“. Nach dem Herunterfahren des 
Gerätes dauert es ca. 30 Sekunden bis der Reader beim nächsten Einschalten wieder 
hochgefahren ist. 

• Fall der Reader eine längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das wiederholte Auf- und Entladen 
des Akkus die Leistungsfähigkeit des Akkus erhöhen. 

• Sollte Ihnen die Akkulebensdauer zu gering erscheinen, kann es gegebenenfalls erforderlich sein, 
zum Austausch des Akkus den Kundendienst zu kontaktieren. 

 
Der Hintergrund oder ein Teil des Hintergrunds ist dunkel. 
Um das Problem zu beheben, dass der Hintergrund oder ein Teil des Hintergrunds dunkel ist, blättern Sie 
die Seite um oder ändern Sie zwei bis drei die Anzeige. Wenn das Display dann immer noch dunkel ist, 
setzen Sie den Reader zurück (Reset). 
 
Hinweis: Zeitweise kann es zu Geisterabbildern oder zu einem Verdunkeln des Displays kommen. Dies 
stellt jedoch keinen Fehler im Betrieb dar. 
 
„Adobe Digital Editions“ funktioniert nicht mit meinem Sony Reader. 
Sie müssen die eBook Library installiert haben, damit „Adobe Digital Editions“ mit dem Sony Reader 
funktioniert. 
Hilfe zu Adobe Digital Editions erhalten sie unter:  
http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/faq/ 


