
E-Book und E-Book-Reader - Kurzfassung 

Ein E-Book für electronic book (Deutsch E-Buch) ist ein Buch in digitaler Form und stellt 

eine Datei in einem speziellem Format dar, das von E-Book-Readern interpretiert wer-

den kann. Mit diesen Geräten können die Seiten von E-Books auf deren Bildschirm zum 

Lesen ausgegeben werden. Mit speziellen Programmen bzw. Apps können E-Books auch 

auf dem PC, Tablet und Smartphone gelesen werden. Unter E-Book fallen auch elektro-

nische Zeitschriften und Zeitungen. 

Die E-Book-Reader sind leichte, flache und mobile Geräte, die E-Book-Seiten möglichst 

ohne Flackern und Lichtreflexen und mit hohem Kontrast ausgeben. Die Ausgabe von 

einfachen Geräten ist schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Hochwertige Geräte 

können auch Grafiken wie Fotos, Diagrammen und Landkarten farbig ausgeben, die  an 

beliebigen Stellen im Text stehen können. 

Es gibt auch Geräte, auf denen Browser installiert sind, so dass Zugriff auf das Internet 

möglich ist. Wenn auch Apps geladen werden können, sind diese E-Book-Reader zu-

gleich kleine Tablets. Solche Geräte sind z.B. die der Kindle Fire Serie. Mit Kindle Fire HD 

z.B. werden Grafiken wie Fotos sogar in Farbe gestochen scharf ausgegeben.  

Marktführer für E-Book-Reader sind mit je etwa 45% Marktanteil Amazon Kindle und 

die Tolino-Allianz aus Thalia und Weltbild. Andere Anbieter sind u.a. Kobo, Pocketbook, 

Sony und die deutsche Trekstor GmbH. 

Kindle Direct Publishing (KDP) ist eine Plattform, auf der E-Books für Kindle Geräte kos-

tenlos erstellt und bei Amazon veröffentlicht werden können. Autoren können ihre Pub-

likationen selbst herausgeben und werden damit zum Selbstverleger, so dass sie keinen  

gewerbsmäßigen Verlag benötigen.  

Der Autor muss dazu jedoch bei Amazon registriert sein einschließlich der Angabe einer  

Bankverbindung.  

Die Publikationen können in einer Textdatei erstellt werden und ggfs. Grafiken enthal-

ten. Die Datei muss vor dem Hochladen in ein von KDP unterstütztes Format, wie z.B. 

PDF konvertiert werden oder gleich in das interne Format MOBi von KDP. Dazu kann 

man das Programm KindlePreviewer benutzen, welches kostenlos aus dem Internet 

heruntergeladen werden kann.  

Vor dem Hochladen müssen eine Titelseite in einem Bildformat sowie eine Kurzbe-

schreibung im Textformat erstellt werden.  

Zum Hochladen stellt die KDP-Plattform  online Eingabemasken zur Verfügung. In diese 

müssen alle notwendigen Daten eingegeben werden, u.a. bis zu sieben Schlüsselwörter 

für die Suchmöglichkeit bei Amazon. Die Dateien mit der Titelseite, der Kurzbeschrei-

bung und der eigentlichen Publikation müssen online hochgeladen werden.  



Auch der vom Autor festzulegende Verkaufspreis muss angegeben werden. Liegt er un-

ter 10 Euro, erhält der Autor 70% des Verkaufspreises, ab 10 Euro und höher erhält der 

Autor 35% des Verkaufspreises. Die Publikation darf nicht kostenlos angeboten werden. 

Deshalb ist, wie oben erwähnt, die Angabe einer Bankverbindung des Autors notwendig.       

Nachdem alle Angaben vollständig gemacht sind und alles hochgeladen ist, gibt der Au-

tor die Publikation zur Veröffentlichung frei. Sie wird von KDP formal geprüft und, wenn 

alles in Ordnung ist, innerhalb von 24 Stunden bei Amazon veröffentlicht, indem die 

Publikation in das Bookschelf  (Bücherregal) von Amazon eingestellt wird. 

Vom diesem Augenblick an kann die Publikation durch Suche bei Amazon.de mithilfe der 

Schlüsselwörter recherchiert und gekauft werden. 

Zur Ausgabe von Publikationen auf dem PC stellt KDP das Programm „Kindle für PC“ zur 

Verfügung, bzw. eine entsprechende App für Tablets und Smartphones. Sie können kos-

tenlos aus dem Internet heruntergeladen und auf dem jeweiligen Gerät installiert wer-

den.  


