
 

Entfernen Sie Kindle DRM aus der 
neuesten Kindle-App 

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie kindle kfx deaktivieren und 

kindle drm entfernen, wenn das neueste kindle für PC/MAC 

installiert ist. 

 

Ich habe Kindle für PC heruntergestuft, aber wenn ich versuche, ihn zu 

registrieren, blinkt das Registrierungsfenster ununterbrochen, sodass der 

Benutzername und das Passwort nicht eingegeben werden können. Dies hindert 

mich daran, Ihre Software zu verwenden, und Amazon fordert mich lediglich auf, 

meine Software zu aktualisieren. 

Dies ist das neueste Feedback von Kindle-Benutzern, die versucht haben, den älteren Kindle für 

den PC zu registrieren, aber fehlgeschlagen sind. Gibt es eine Möglichkeit, kindle drm zu 

entfernen, während das Downgrade von kindle für PC/Mac nicht mehr funktioniert? 



Sicher, wenn Sie das neueste Kindle für PC oder Mac bereits auf Ihrem Computer installiert haben 

oder Ihre alte Kindle-Desktop-Anwendung nicht registrieren können, können Sie einfach das 

Herunterladen von Kindle KFX in Ihrer neuesten Kindle-Desktop-Anwendung deaktivieren und 

dann Kindle drm entfernen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie kindle kfx deaktivieren und 

kindle drm entfernen, wenn das neueste kindle für PC/MAC installiert ist. 

Unter Windows: Deaktivieren Sie das 

Herunterladen von kindle kfx von der neuesten 

Version von kindle für PC 

Hinweis: Bitte lassen Sie Ihr imelfin eBook Ultimate während dieses Vorgangs 

die ganze Zeit laufen. 

Schritt 1. Starten Sie imefin eBook Ultimate. 

Laden Sie jetzt imElfin eBook Ultimate herunter 

 

Schritt 2. Löschen Sie alle Ihre Kindle-Bücher aus dem Ordner My kindle Content. Es sollte hier 

sein: C:\Users\your computer user name\Documents\My Kindle Content 

Schritt 3. Kindle-Bücher mit dem Kindle für PC erneut herunterladen. 

Schritt 4. Führen Sie Imelfin Ebook Ultimate aus, um den Kindle-DRM zu entfernen. 

https://www.imelfin.com/ultimate.html
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


 

Auf Mac: Deaktivieren Sie das Herunterladen von 

kindle kfx von der neuesten Version von kindle 

für Mac 

Wichtig: Um diese Methode zu verwenden, ist Kindle für Mac 1.31 die neueste Version, die Sie 

verwenden können. Wenn Sie Kindle für Mac 1.32 oder höher bereits installiert haben, müssen Sie 

es deinstallieren und Kindle für Mac 1.31 erneut installieren. Stoppen Sie dann die automatische 

Aktualisierung von Kindle für Mac. 

Kindle für Mac 1.31 hier herunterladen >> 

Schritt 1. Löschen Sie heruntergeladene Kindle-Bücher von Ihrem Mac. Sie finden den Ordner My 

kindle content entweder hier: /Users/Mac user 

name/Library/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application Support/Kindle/My 

Kindle Content 

oder /Users/Mac user name/Library/Application Support/Kindle/My Kindle Content. 

Schritt 2. Öffnen Sie das Terminal und kopieren Sie dann diese Befehlszeile und fügen Sie sie in 

das Terminal ein: sudo chmod -x /Applications/Kindle.app/Contents/MacOS/renderer-test. 

Drücken Sie als Nächstes die Eingabetaste, geben Sie Ihr Einschaltpasswort ein und drücken Sie 

die Eingabetaste noch einmal, um die Befehlszeile auszuführen. 

https://www.imelfin.com/%3Ca%20href=%22https:/download.epubor.com/sold/KindleForMac-1.31.dmg%22%3E


 

Schritt 3. Starten Sie Kindle für Mac und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das 

Buchcover, wählen Sie „Herunterladen“, um Ihre Kindle-Bücher erneut herunterzuladen. Bitte 

öffnen Sie dieses Buch nicht, bis Sie es entschlüsselt haben. Bitte doppelklicken Sie auch nicht auf 

das Buchcover, um dieses Buch herunterzuladen. 

 

Schritt 4. Führen Sie imElfin Ebook Ultimate aus, um kindle drm zu entfernen. 

https://www.imelfin.com/mac-ultimate.html


Laden Sie jetzt imElfin eBook Ultimate herunter 

 

 

Unabhängig davon, ob Sie Windows oder Mac verwenden, können Sie jetzt kindle drm vom 

neuesten Kindle für PC/Mac entfernen, ohne die Kindle-App auf eine ältere Version 

herunterzustufen. 

Wenn Sie ein Kindle-Eink-Gerät haben, können Sie Kindle-Bücher auch über Download and 

transfer via USB herunterladen und dann Kindle-DRM mit imElfin eBook Ultimate entfernen. 

Laden Sie jetzt imElfin eBook Ultimate herunter 
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