Checkliste für Smashwords
Wenn es bei der Konvertierung von Texten bei Smashwords zu Problemen
kommt, hilft zwar der Formatierungsleitfaden, der ist aber auch ziemlich
lang. Vielleicht reicht es schon aus, sein Buch auf folgende Checkpunkte zu
überprüfen:
a) Sind versteckte Absatzformatierungen im Text? (Kopf-/ Fußzeile
Seitenzahlen)
b) Ist die License-Notice hinter der Titelseite eingefügt?
c) Ist die geforderte Absatzformatierung (Erstzeileneinzug oder
Abstand) eingerichtet?

Versteckte Absatzformatierungen:
Bei Word kann man Formatierungszeichen sehen, indem man den ¶-Knopf
(bei meiner alten 2003 Version ist der links neben Schriftart und Ansichtsgröße. Siehe Bild1):

Wenn man oben und unten am Seitenrand so ein ¶ Zeichen sieht, hat man
ein Problem, denn die Kopf- und Fußzeilen bekommt man nicht wieder
raus. Da hilft dann nur die Radikalmethode, die ich am Ende beschreibe.

Licence Notice
Die vergisst man schnell, aber sie ist bei Smashwords zwingend notwendig,
um in den Premium-Katalog (iTunes, Kobo) aufgenommen zu werden.
Dazu hinter der Titelseite einfach eine neue Seite einfügen. Für kostenlose
eBooks sollte dort Folgendes stehen:

Smashwords Edition, License Notes
Thank you for downloading this free ebook. You are welcome to share it with your
friends. This book may be reproduced, copied and distributed for non-commercial
purposes, provided the book remains in its complete original form. If you enjoyed
this book, please return to Smashwords.com to discover other works by this author.
Thank you for your support.

Bei kostenpflichtigen Büchern hingegen:
Smashwords Edition, License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not
be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book
with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If
you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for
your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own
copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Erstzeileneinzug oder Abstand
Das vergesse ich jedes Mal einzustellen. Ich schreibe in einer Formatierung, wie ich sie aus Printbüchern kenne, und stelle das in Word ein,
bevor ich es in Smashwords konvertiere.
Man muss sich aber für eine Art entscheiden. Man sollte für den Erstzeileneinzug einen Wert von ca. 0.7 cm / 0.3 inch wählen. Für den Abstand einfachen Zeilenabstand und 6pt. (Siehe Bild2)

Um Leerzeilen und Seitenenden zu erzeugen, sollte übrigens kein Return
(¶ Absatzende) benutzt werden, da einige Lesegeräte wie der Kindle oder
der Mobipocket-Creator einen leeren Absatz ignorieren. Stattdessen ein
Zeilenende einfügen, oder Shift+Return drücken. Mit eingeschalten Formatierungszeichen sieht das wie ein kleiner abgewinkelter Linkspfeil aus, der
auch auf den meisten Tastaturen auf der Returntaste abgebildet ist.
Seitenenden (z.B. am Ende eines Kapitels) werden in Fließtexten wie
HTML-Seiten und dem Online-Reader von Smashwords nicht angezeigt,
aber z.B. im Kindle.

Radikalbereinigung
Achtung!
Wenn man diese Methode anwendet, gehen ALLE Formatierungen
(Schriftart/-größe, kursiv/fett usw. verloren. Man hat nur noch den
reinen Text, allerdings auch frei von dem ganzen Müll, den Microsoft
Word versteckt in ein Dokument einträgt !!!

•
•
•
•

Word Menupunkt: Bearbeiten → Alles Markieren und Kopieren
Windowsstartleiste → Ausführen und Notepad in die Zeile eintragen
Den Text ins Notepad einfügen und abspeichern.
Unter Word ein neues Dokument erstellen und darauf achten, dass die
Kopf-/Fußzeilen nicht schon in der Formatvorlage gespeichert sind,
ansonsten eine andere wählen.
• Den Text aus dem Notepad kopieren und nach Word einfügen. Formatierungen vornehmen.

