
 

So konvertieren Sie ACSM in Epub und 
entfernen DRM 

Um eine acsm-Datei zu lesen, sollten wir acsm in ein echtes E-

Book-Format konvertieren, sagen wir Epub. 

Es ist heutzutage einfach, die .ACSM-Datei zu erhalten, wenn Sie E-Books von Online-E-Book-

Shops gekauft oder E-Books von Online-Bibliotheken ausgeliehen haben. Im Gegensatz zum 

epub-Format, dem am häufigsten verwendeten E-Book-Format, ist das .acsm-Format vielen E-

Book-Liebhabern nicht so vertraut. Was ist eine .acsm-Datei? ACSM-Dateien sind keine E-Book-

Dateien im eigentlichen Sinne. Es handelt sich lediglich um eine Adobe Content Server Message-

Datei. Es wird von Adobe Digital Editions verwendet, um Adobe DRM-geschützte Inhalte 

herunterzuladen. Das bedeutet, dass die ACSM-Datei nicht wie eine Epub-Datei geöffnet und 

gelesen werden kann. Um eine acsm-Datei zu lesen, sollten wir acsm in ein echtes E-Book-Format 

konvertieren, sagen wir Epub.  

Detaillierte Schritte zum Konvertieren von acsm in epub und zum Entfernen 

von DRM: 

1. Laden Sie Adobe Digital Editions herunter und installieren Sie sie 

2. Autorisieren Sie Adobe Digital Editions 

3. ACSM in EPUB konvertieren 

4. DRM aus ACSM EPUB entfernen 

1. Laden Sie Adobe Digital Editions herunter und 

installieren Sie sie 

Der allererste Schritt besteht darin, Adobe Digital Editions auf Ihrem Computer (Windows oder 

Mac) zu installieren. Dies wird uns helfen, den echten acsm-Inhalt auf Ihren Computer 

herunterzuladen.  

Adobe Digital Editions für Windows/Mac herunterladen 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


2. Autorisieren Sie Adobe Digital Editions 

Bitte autorisieren Sie nach der Installation Adobe Digital Editions mit Ihrer Adobe ID. Wenn Sie 

keinen haben, erstellen Sie einfach einen. 

Adobe Digital Editions fordert Sie bei Bedarf zur Autorisierung auf. Wenn Sie keine Aufforderung 

zur Autorisierung erhalten, klicken Sie auf "Hilfe">>"Autorisieren", um den Vorgang zu starten. 

 

3. ACSM in EPUB konvertieren 

Es ist Zeit, acsm in epub herunterzuladen. Das acsm kann als Epub oder PDF heruntergeladen 

werden. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die acsm-Datei, um "Öffnen mit">>"Adobe Digital 

Editions" auszuwählen. Es öffnet sich ein Fenster, um den Downloadvorgang anzuzeigen. 

 



Sie erhalten epub- oder pdf-Dateien auf Ihrem Computer. 

4. DRM aus ACSM EPUB entfernen 

Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre heruntergeladenen EPUB- oder PDF-Bücher mit Adobe DRM 

verschlüsselt werden. Wenn Sie also eine DRM-geschützte PDF-Datei herunterladen, aber epub 

möchten, ist das Entfernen von DRM der unverzichtbare Schritt. Egal, ob Sie acsm in epub oder 

pdf konvertiert haben, um acsm kostenlos auf jedem eReader oder jeder Lese-App zu lesen, 

DRM-freie Dateien sind bei eBook-Liebhabern eher willkommen. Lassen Sie uns lernen, wie Sie 

diese acsm-epub- oder pdf-Dateien entschlüsseln.  

Um acsm Adobe drm zu entfernen, Imelfin eBook Ultimate, ein professioneller E-Book-DRM-

Entferner und -Konverter.  

1. Laden Sie Imelfin eBook Ultimate herunter und installieren Sie es auf Ihrem Windows/Mac.  

 

2. Ziehen Sie die acsm epub/pdf-Bücher von der Registerkarte "Adobe" in die rechte Spalte. Das 

ACSM Adobe drm wurde erfolgreich entfernt. 

 

Jetzt können Sie auf das "Ordner"-Symbol in der unteren rechten Ecke klicken, um Ihre drm-freien 

acsm-epub-Dateien zu durchsuchen. 

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


Dies ist der einfachste Weg, um acsm in epub oder pdf zu konvertieren. 

 

This PDF is generated upon https://www.imelfin.com/so-konvertieren-sie-acsm-in-epub-und-

entfernen-drm.html, the original author is imelfin. 
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