
Skript: E-Book erstellen und veröffentlichen / ein Buch schreiben mit Linux

Open Source Fotobuch Vereinschronik E-Book erstellen und veröffentlichen

Anforderungsliste:

Mit frei verfügbarer Software und einem Textverarbeitungsprogramm können elektronische Bücher 
heute von jedem gestaltet und veröffentlicht werden. Wie erstelle ich beispielsweise eine 
Vereinschronik mit kostenlosen OpenSource-Tools? 

Sie erfahren: 

Woher bekomme ich eine ISBN Nummer?
◦ Leider nicht umsonst: (Preise Stand 2018-06-17)

▪ eine ISBN-Nummer hat 13 Stellen und stellt sicher, dass ein Werk eindeutig identifiziert
und auch nachgefragt werden kann.

▪ Zur Beantragung muss man sich an die ISBN-Agentur MVB Marketing- und 
Verlagsservice des Buchhandels GmbH in Frankfurt am Main wenden.

▪ Eine solche Nummer für „(Selbst-)Verlage mit absehbar einmaliger Verlagsproduktion“ 
(Quelle: ISBN-Agentur) erhält man für rund 90,00 Euro. Dabei sollte man die ISBN 
beantragen, bevor man das Buch zum Drucken gibt, da die ISBN-Nummer gut sichtbar 
innen und außen im Buch stehen muss.

▪ 1x ISBN 83,30€
▪ 10x ISBNs 214.20 €

▪ Beispiel-ISBN-Nummer: Der Verlag mit der Nummer 8361 gibt Titel 1224 heraus
▪ Man ist in Deutschland nicht verpflichtet, ein Buch mit einer ISBN herauszubringen. 

Jedoch sollte jeder, der sein Werk in größerer Anzahl verkaufen möchte, eine ISBN 
beantragen. Ohne eine ISBN-Nummer ist ein Buch schwierig zu erhalten, da man es
nicht einfach über den Buchhandel bestellen kann.
• Einspruch: Wenn man das Buch selbst verkaufen möchte, ohne Zwischenhändler, 

könnte man auch ohne ISBN-Nummer agieren. D.h. einfach Drucken lassen und 
selbst über Internet (eigene Website, Amazon, eBay) verkaufen.

▪ Neben einem Antrag bei der ISBN-Agentur sollte man sein Werk ins Verzeichnis 
lieferbarer Bücher (VLB) eintragen lassen, damit jeder das Buch zum Bestellen finden 
kann. Ein einzelnes Werk kann man ab 2,70 Euro bei der VLB melden, jedoch gibt es 
eine Mindestgebühr von 69,00 Euro im Jahr, auch wenn man nur ein Buch einträgt.

▪ Wer mehrere Bücher veröffentlichen möchte, muss bei der oben genannten ISBN-
Agentur in Frankfurt am Main eine Verlagsnummer beantragen. Die Grundgebühr für 
die ISBN-Vergabe beträgt 146 Euro (ohne Versandkosten und MwSt.). Zusammen mit 
der Verlagsnummer erhält man eine ISBN-Liste mit allen Nummern, welche man in 

http://www.vlb.de/
http://www.vlb.de/
https://www.german-isbn.de/
https://www.german-isbn.de/


seinem Verlag vergeben darf. Nun muss man mehr keine einzelne ISBN beantragen, 
sondern kann auf die Liste zurückgreifen.

▪ Die Verlagsnummer ist der dritte Teil einer ISBN-Nummer (Beispiel 978-3-8361-1224-
6), dahinter folgt die Titelnummer. Man muss im Vorfeld entscheiden, wie viele ISBN-
Nummern man benötigt. Eine Liste mit 10 Nummern kostet 27,00 Euro. Für 100 ISBN-
Nummern zahlt man 55,00 Euro. Anhand der Verlagsnummer kann man die Größe eines
Verlages erkennen. Wer eine umfangreiche Liste bei der ISBN-Agentur bestellt, 
bekommt automatisch eine kleinere Verlagsnummer, da heute eine ISBN immer 13 
Zahlen enthalten muss.

▪ Wer eine Verlagsnummer in Frankfurt beantragt, gründet einen Verlag, wodurch noch 
andere Kosten und Pflichten auf den Gründer zukommen. Bevor man sich für einen 
solchen Schritt entscheidet, sollte man sich gründlich informieren oder beraten lassen. 
(Quelle: http://isbn-suche.net/isbn-beantragen/)

Wie bekomme ich mein eBook auf das Handy?
◦ Mehrere Möglichkeiten: (meist verkaufte Telefone: iPhone 6, Samsung Galaxy S5 bis S7)

▪ Per Mail-Anhang an sich selbst senden

▪ per Wifi via FTP-Server-App (https://f-droid.org/en/packages/org.primftpd/) 
• auch eine sehr praktische Art des drahtlosen Datenaustausches, erfordert aber etwas 

Computer-technisches Geschick und Einrichtung.
▪ Per USB-Kabel (man muss bei Android auswählen USB-Speicher-Modus, dann 

funktioniert das Gerät wie ein USB-Stick)
▪ Per USB-Stick-Adapter: Auanoz https://www.amazon.de/Auanoz-External-Storage-

Expansion-Computers/dp/B07C2Q2B4N/ 

1. Wie bekomme ich mein eBook auf den Kindle? 

https://www.amazon.de/Auanoz-External-Storage-Expansion-Computers/dp/B07C2Q2B4N/
https://www.amazon.de/Auanoz-External-Storage-Expansion-Computers/dp/B07C2Q2B4N/
https://f-droid.org/en/packages/org.primftpd/
http://isbn-suche.net/isbn-beantragen/


◦ Unter Linux gibt es ein hervorragendes Programm namens 
2. Wie bekomme ich mein eBook auf Amazon veröffentlicht?
3. Wie verkaufe ich mein eBook von meiner Website aus via Paypal? (Paypal kaufen Button)
4. Ihr E-Book enthält eine klare Gliederung nach Kapiteln
5. ein verlinktes Inhaltsverzeichnis
6. unterschiedliche Absatzgestaltungen
7. Fußnoten sowie ein Cover und angemessen eingebettete Bilder
8. So werden Sie in die Lage versetzt, beispielsweise eigene Geschichten oder die Vereinschronik 

im Internet zu veröffentlichen.

9. Wer druckt mein eBook?

Wir müssen erst einmal unterscheiden was wir wollen:

1. Ein Fotoalbum (quasi nur Bilder): Fotobuch

2. eine Vereinschronik (Bilder und Texte gemischt, evtl. Scans von Zeitungsausschnitten)

3. ein Text-lastiges Buch mit vielen Seiten und wenig Bildern



Fotobuch:
▪ Sehr schöne Fotobücher macht: https://www.cewe.de/cewe-fotobuch.html 

(DigitalDruck)

▪

▪ (Stiftung Warentest Testsieger 2015 https://www.test.de/Fotobuecher-im-Test-Wer-
macht-die-schoensten-Bildbaende-4932482-0/)

▪

▪ Echt-Foto: Was ist “Echt-Foto?”

• Wer Wert auf eine besonders brillante Farbqualität legt, der ist mit Echtfotobüchern 
oder dem RuckZuck-Fotobuch gut beraten. Bei diesen Fotobüchern werden die 
Seiten wie bei einem Fotoabzug direkt auf echtem Fuji Fotopapier belichtet und 
im chemischen Silberhalogenid-Verfahren entwickelt. Um die Seiten zu einem 
Buch zusammen zu fügen, werden sie nach dem Ziehharmonika-Prinzip miteinander
verklebt. Aufgrund dieser Leporello-Bindung lässt sich das Fotobuch völlig flach 
aufschlagen. Die Seiten sind wesentlich dicker und stabiler, deshalb kann ein 
Echtfotobuch nur maximal 96 Seiten enthalten.

• https://www.fotokasten.de/blog/digitaldruck-versus-belichtung-auf-fotopapier-wo-  
ist-der-unterschied-2/

https://www.fotokasten.de/blog/digitaldruck-versus-belichtung-auf-fotopapier-wo-ist-der-unterschied-2/
https://www.fotokasten.de/blog/digitaldruck-versus-belichtung-auf-fotopapier-wo-ist-der-unterschied-2/
https://www.fotokasten.de/fotobuch/ruck+zuck?utm_source=magazin&utm_campaign=%201710_digitaldruck_ruckzuck&utm_medium=tl
https://www.test.de/Fotobuecher-im-Test-Wer-macht-die-schoensten-Bildbaende-4932482-0/
https://www.test.de/Fotobuecher-im-Test-Wer-macht-die-schoensten-Bildbaende-4932482-0/
https://www.cewe.de/cewe-fotobuch.html




Vereinschronik:
Publisher / Verlag / Druck (online): https://www.epubli.de/buch/vereinsbroschuere-drucken

Kurioserweise fehlt bei beiden Vereinen auf der Website der Zugang zur Satzung, eigentlich ein “must”
(neben DSGVO Auflagen http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-
mitgliederversammlung-co/ist-ihr-verein-fuer-die-neue-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-bereit)

http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-mitgliederversammlung-co/ist-ihr-verein-fuer-die-neue-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-bereit
http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-mitgliederversammlung-co/ist-ihr-verein-fuer-die-neue-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-bereit
https://www.epubli.de/buch/vereinsbroschuere-drucken


Beispiel1: TSV Stein-St. Georgen e.V.

Website:

1. Cover 



2. die Vorstände 

3. Kassenwart und Ehrungen 



4. Presseberichte Zeitungsausschnitte 

Quelle: www.tsv-stein-st-georgen.de/index.php/vereinschronik

Beispiel2: SV Viktoria Königslutter 1913 e.V. Fussball Verein

http://www.tsv-stein-st-georgen.de/index.php/vereinschronik


1. Cover:

2. Werbung / Sponsoren: 



3. Werbung für Event des Sponsoren: 

4. ...



Buch: Book on Demand: (BoD)

“Gedruckt wird immer erst dann, wenn ein
Kunde ein Exemplar bestellt. "Book on
Demand" heißt dieses Konzept. Einen
Bestseller garantiert es aber nicht.

Dank des günstigen Digitaldruckverfahrens
rechnet sich prinzipiell bereits die
Herstellung nur eines Exemplars", zieht die
Redaktion von c't ein Fazit. Da sich ein Buch auf diese Weise immer nachdrucken lässt, ist es praktisch 
nie vergriffen.

Es fallen keine Lagerkosten an, und kein Kapital wird unnötig an auf Halde liegenden Büchern 
gebunden. Allerdings sind die Stückkosten zum Teil dennoch höher als bei Großauflagen.

Der nach eigenen Angaben hierzulande größte Anbieter ist BoD mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg, 
der zum Buch-Grossisten und Online-Buchhändler Libri gehört. ”

Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Buchdruck-fuer-Jedermann-192363.html

Wie funktioniert Self-Publishing? https://vimeo.com/187178810

MyBoD.de
• kostenlos Account erstellen (kostenlos)

• Buch hochladen (vermutlich Format PDF)

• Verlagsunabhängig

• Freie Gestaltung

• Barcode (Rückseite des Covers) / ISBN (im Impressum)

• Verkaufspreis selbst festlegen

• Blog https://www.bod.de/fingerprint/

• Mit BoD Classic veröffentlichen Sie Ihre Titel als Print-Buch und optional als E-Book-Version 
mit eigenen ISBN und internationalem Vertrieb in allen relevanten Shops, wie z. B. bei 
Amazon, Hugendubel, Kobo, iBooks und Google Play. 

https://www.bod.de/fingerprint/
https://vimeo.com/187178810
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Buchdruck-fuer-Jedermann-192363.html
http://www.libri.de/
http://www.bod.de/


Endkunden-Preisvorschlag und Margen Print/eBook:



Barrierefreiheit von eBooks:
Was bedeutet Barriefefrei?

• (von Bauten, Verkehrsmitteln, sonstigen Einrichtungen) keine Barrieren, Hindernisse o. Ä.   
aufweisend und demzufolge auch von Menschen mit Behinderung ohne Erschwernis oder 
fremde Hilfe nutzbar

• (von Internetseiten) so gestaltet, dass es auch von Menschen mit Behinderung ohne Erschwernis  
oder fremde Hilfe genutzt werden kann (z. B. durch Veränderbarkeit der Schriftgröße)

Quelle: https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei http://xporc.net/2016/08/16/ein-e-book-fuer-
alle-wie-wird-epub-barrierefrei/

https://www.le-tex.de/de/transpect.html https://a11yproject.com/

https://a11yproject.com/
https://www.le-tex.de/de/transpect.html
http://xporc.net/2016/08/16/ein-e-book-fuer-alle-wie-wird-epub-barrierefrei/
http://xporc.net/2016/08/16/ein-e-book-fuer-alle-wie-wird-epub-barrierefrei/
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei#Bedeutung2
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei#Bedeutung2
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/barrierefrei#Bedeutung1


Scribus – OpenSource Desktop Publishing
https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/

ist für Windows / OSX / Linux erhältlich.

https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/


Quellenangaben / Links:
https://www.buchwerft.de/praktische-software-tools-fuer-autoren-self-publisher/

https://www.buchwerft.de/praktische-software-tools-fuer-autoren-self-publisher/
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