So konvertieren Sie Ihr Manuskript in das PDF Format
Um das Manuskript eines e-Books oder eines
print-Books zur Veröffentlichung hochladen zu
können, muss die ursprüngliche Text-Datei in ein
PDF umgewandelt werden. Ein PDF (Portable
Document Format) ist ein offenes Standardformat, das von allen Plattformen gelesen und verarbeitet werden kann. Ein PDF gibt alle Schriften,
Farben, Grafiken etc. der ursprünglichen Datei
genau wieder.

Im nächsten Schritt legen Sie die Papiergröße,
also die Maße Ihres Buchinnteils fest:

Das Internet bietet eine Vielzahl von kostenlosen
Konvertierungs-Programmen, die eine Text-Datei
in ein PDF umwandeln. Viele unserer Autoren
haben sehr gute Erfahrungen mit eDocPrintPro
gemacht. Die aktuelle Version können Sie sich
u. a. hier herunterladen:
•
•

bei CHIP
bei der Computerbild

Dieser sogenannte PDF-Writer, also ein Umwandler in das PDF-Format, ist technisch betrachtet ein Drucker - nur dass nicht auf Papier,
sondern in eine Datei gedruckt wird. Den PDFWriter finden Sie also nach der Installation unter
Ihren Druckern. Sie können dann aus allen Programmen , aus denen Sie ein PDF erstellen
möchten, über „Drucken“ und dann die Auswahl
des PDF-Writers als Drucker, das entsprechende
PDF erstellen.
Wenn Sie aus Ihrem Textdokument ein PDF erstellen wollen, klicken Sie auf „Drucken“. Es öffnet sich dieses Fenster. Klicken Sie auf „Eigenschaften“.

Wenn Ihre gewünschten Maße nicht vorinstalliert sind, können Sie diese leicht unter „Neu“
erstellen. Wenn Ihr Buch grafische Elemente
enthält, die bis zum Rand des Buches verlaufen,
bedenken Sie bitte, dass Sie bei der Wahl der
Maße des Buchinnenteils einen Beschnittrand
von 0,5cm anlegen.
In diesem Fenster stellen Sie auch noch ein:
•
•
•

die „Ausrichtung“ – also ob Ihr Buch ein
Hochformat oder Querformat ist
die „Auflösung“ – hier wählen Sie bitte
300 bis 600 dpi.
Die „Farbe“ – wenn Ihr Buch keine farbigen Seiten enthält, wählen Sie bitte
„S & W“.

Jedes Foto und jede Grafik, die in einem printBook verwendet wird, muss schon beim ersten
Einscannen oder Fotografieren mit mindestens
300 dpi gespeichert werden. Außerdem muss
das Foto oder die Grafik in der Größe in Zentimetern abgespeichert werden, in der sie später
gedruckt werden sollen. Ein kleines Foto mit 300
dpi wird keine ausreichende dpi-Auflösung mehr
vorweisen können, wenn es in der Text-Datei
sehr stark vergrößert wird.
Die dpi-Auflösung eines Fotos oder einer Grafik
kann man mit verschiedenen Programmen überprüfen, unter anderem mit IrfanView
(http://www.irfanview.de/).
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Klicken Sie nun bitte oben in den Reitern auf
„Format Einstellungen“.

Bei „Schriften“ klicken Sie bitte auf „Alle Schriften einbetten“.
Unter „Farben“ wählen Sie bitte „CMYK“ aus:

Schließen Sie nun alle diese Fenster mit „OK“
und speichern Sie die Datei. Nun ist Ihr PDF fertig
und druckfähig.
Weitere Hinweise finden Sie in den Wichtigen
Veröffentlichungshinweisen, die Sie im Download- Center herunterladen können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit
Ihrem Buch!

Seite 2

© tredition GmbH
Nachdruck und Verwendung dieses Dokuments zur Gänze oder in Teilen ist untersagt.

