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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser.

Noch heute bin ich erstaunt, was Menschen mit Schrift alles machen
und machen können. Dieses Heft habe ich dem Thema „Typografie“
gewidmet,wobei es hier bei diesemBegriff im klassischen Sinn umdie
Gestaltung von Druckwerken mit beweglichen Lettern geht. Bei der
Begriffsbestimmung unterscheidet sich diese Art der Typografie von
Handschriften und elektronischen Texten (Wikipedia). Allerdings
glaube ich, dass sich das Wort Typografie mittlerweile in allen
Bereichen etabliert hat. In dieser Ausgabe werden Sie eine Auflistung
meiner bisherigen Typo-Themen in den verschiedenen Heften finden,
denn zum einen möchte ich nur wenig wiederholen, zum anderen
muss ich auf Fachliteratur hinweisen, da man die vielschichtigen
Typografie-Themen nicht mal eben so in einem digitalen Heft
erläutern kann. Dazu fehlt einfach der Platz. Was ich hier aber im
Zusammenhang mit Schrift anbieten kann, sind die Erklärungen zu
den Einstellungen, dieman imPublisher vornehmen kann.

Grundkenntnisse imUmgangmit Schrift sollten schon vorhanden sein.
Wenn Sie hier Neuland betreten, darf ich im Heft auf einige
Internetseiten hinweisen, die Ihnen beim „Lernen“ helfen werden. Im
Publisher können Sie das Gelernte anhand von eigenen Beispielen
durchspielen, allerdings lernt man die Dinge erst dann richtig, wenn
man sich die Hilfe des Programms zuNutzemacht.

Ichwünsche Ihnen nunwieder viel Spaß beim Lesen!

Ihr GeorgWalter
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DERPRAKTISCHEEINSTIEG
Wie immer darf ich hier auf

mein Buch aufmerksammachen.
Ideal für Neulinge und

Einsteiger, die den Publisher
näher kennenlernenmöchten.

Mein Tipp
Typografie und Layout
von Claudia Korthaus

https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://www.rheinwerk-verlag.de/grundkurs-typografie-und-layout-fuer-ausbildung-und-praxis/
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Über den Tellerrand geschaut
Der Papyrus Autor

Jahrelang habe ich meine Texte mit diversen
Programmen geschrieben. Irgendwie fehlten dann
immer mal wieder Funktionen, die ich häufig
benötigt habe. Wenn man ein Buch oder Magazin
schreibt, braucht man gewisse Funktionen, die
Word und Co. nicht bieten.Mit „Papyrus“ kannman
sich zum Beispiel links im Fenster alle Kapitel-
überschriften anzeigen lassen und einzelne
Einträge farblich oder mit einem Status-Haken
markieren. So lässt sich leicht ersehen, ob man ein
Kapitel schon fertiggeschrieben hat, oder noch
Hand anlegen muss. Hier kann man frei nach
eigenen Regeln agieren. Hochinteressant ist die

„Stil-Analyse“, die einem zeigt, wo sichWorte zu oft
wiederholen. Oder mit der „Lesbarkeits-Einschätz-
ung“ kann man schnell feststellen, ob man sich zu
umständlich ausdrückt. Dabei werden Absätze im
Text farblich markiert, Rot ist dabei schlecht lesbar,
Türkis oder Blau dagegen sehr gut. Das sind zwei
starke Tools, die ich nicht mehr missen möchte. All‘
jene, die Bücher schreiben, sollten sich das
Programmmal genauer ansehen.Wer zumBeispiel
in einem Roman viele Personen im Auge haben
muss, kann sich diese mit dem Programm
organisieren.DasProgrammgibt es für € 199,00bei
R.O.M logicware in Berlin.

https://www.papyrus.de/
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Wortwolken
Wie kommt die Schrift in die Schrift?

Man sieht sie immer mal wieder und man fragt
sich, wie das gemacht wurde. Einzelne Worte, die
sich immer wiederholen, erscheinen in einer
eigenen Form wie einem Kopf, einer Hand oder
einem Herz. Möchte man so etwas händisch
gestalten, stößt man schnell an seine Grenzen.
Heute kann man sich eine solche Grafik online
anfertigen lassen.Mit ein paar Einstellungen lassen
sich so sehr schöne Grafiken erstellen. Das
Zauberwort heißt „Wortwolke“. Wenn man eine
Idee für ein Plakat oder eine Einladungskarte
braucht, kann man sich hier so richtig austoben.

Man kann später sogar die Form vom Hintergrund
freistellen und individuell einsetzen. Wenn Sie die
Website (www.wortwolken.com) aufrufen, schauen
Sie sich erst einmal in Ruhe um. Ich erkläre Ihnen
hier,wie Sie ohneUmschweife zumZiel kommen.

DieOberfläche
Im oberen Bereich wird Ihnen ein Menü angezeigt,
mit dessen Hilfe Sie sämtliche Einstellungen
steuern können. Im unteren Bereich sehen Sie das
Ergebnis der vorgenommenen Änderungen. Bei
einigen Menüpunkten kann man auch „Suchen“.

https://www.wortwolken.com
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Hier gilt es zu beachten, dass die Sprache Englisch
ist, obwohl die Oberfläche auf Deutsch zur
Verfügung steht. Schließt man nach einer
Einstellung das Fenster wieder, gehen diese
verloren – hier also immer zuerst auf „Anwenden“
klicken.

Datei�
Hier sind eigentlich nur drei Punkte interessant.
Wenn Ihnen das fertige Ergebnis gefällt, können Sie
das fertige Bild abspeichern. Hochauflösend rate
ich hier zu Punkt 2 als Bild (HD, 5000 x 5000 Pixel)

zu speichern. Um auf dieser Website später die
alten Einstellungen wieder zu verwenden, sollte
man die Datei abspeichern (wcld2-Format). Über
Öffnen holt man sich die Datei wieder von der
eigenen Festplatte oder Cloud.

Wortliste�
Wie kommen denn nun die einzelnen Worte in die
Anwendung? Sie können mit dem Menüpunkt
„Bearbeiten“ eine vorgegebene Liste bearbeiten.
Das ist aber sehr mühsam und es ist davon
abzuraten. Viel schneller geht es, wennman sich in
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einem kleinen Texteditor eine Wortliste erstellt.
Man schreibt einfach alle Wörter untereinander
und importiert diese über „Wörter aus Text
extrahieren“. Über „Bearbeiten“ kann man einem
einzelnen Wort mehr „Gewichtung“ geben, das
heißt, es kommt im Text nachhermehrmals vor.

Umriss�
Das Kernstück der Anwendung. Hier kann man
über „Piktogramme“ eine Form wählen, auch
farbige Symbole sind möglich, das sieht allerdings
nicht gerade professionell aus. Sie können Ihre
Wortwolke aber auch in eine Landkarte projizieren
oder einen eigenen TextmitWörtern füllen.

Schriftarten�
In diesemMenü kannman bis zu drei verschiedene
Schriftarten auswählen und/oder eine eigene
Schrift dazu laden.

Richtung�
Hier entscheidet man, wie die einzelnen Worte
verteilt werden und in welche Richtung sie sich
bewegen sollen.

Farben�
Hier lassen sich alle Farben für die Worte (6b), für
den gesamten Hintergrund und die Maskenfarbe
(6c) einstellen. Die Maskenfarbe definiert den
Hintergrund der Form. Wer sich hier unsicher ist,
kann über „Themen“ (6a) vorgegebene
Farbkombinationen festlegen. Zu jeder Zeit kann

man jede einzelne Farbe mit einem Mouse-Klick
neu definieren. Dazu wird ein kleines Menü
geöffnet, indem man Farben über einen
Schieberegler oder Farbwerte (HEX, RGB) definiert.

Maske �
Über diesenMenüpunkt kannman entscheiden, ob
die Maske (Form) gezeichnet wird oder nicht.
Zusätzlich ist es möglich, über „Opazität“ die
Maskenfarbe (also der Form) transparenter zu
machen.

Optionen
Hier können weitere Einstellungen vorgenommen
werden. Entscheiden Sie, wie groß die minimale
Wortgröße aussehen soll, schalten Sie einen
Textschatten hinzu und entscheiden Sie, wie der
Rand zumBild oderWort definiert werden soll. Die
Wörter kann man auch mit einem Schatten
versehen, das sieht allerdings sehrmerkwürdig aus.
Ich denke, dass man hier keine Änderungen
vornehmen muss, da die normalen Ergebnisse
schon sehr gut aussehen.

Assistent
Wenn Sie sich nicht zurechtfinden, können Sie den
Assistenten einschalten. Er erklärt Ihnen jeden
Eintrag imMenü.
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Von Absatzzeile
zu Absatzzeile Zeilenabstand

Von Absatzzeile
zu Absatzzeile

Durchschuss
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Man kann es in den meisten Fachbüchern nach-
lesen. Bei der Gestaltung von Texten sollte man zu
lange Zeilen in einem Absatz vermeiden, da hier
das Auge des Lesers schnell in eine andere Zeile
springt.

Gleichzeitig wird bei zu kurzen Zeilen darauf
hingewiesen,dass der Leser beimLesen zuoft in die
Folgezeile wechselnmuss, es strengt beim Lesen zu
sehr an. Das Problem tritt zum Beispiel bei zu
kurzen Spaltenbreiten auf. Schnell entstehen so
Lücken im Text und die homogene Textgestaltung
geht dabei verloren.

Anzahl der ZeichenproZeile
Formatiert man Text im Blocksatz, gilt die Regel,
dass man als Untergrenze 35 Zeichen, als Ober-
grenze 60 Zeichen in einer Zeile verwenden sollte.
Unterschreitet man die 35 Zeichen, sollte der Text
imAbsatz linksbündig ausgerichtet werden.

Zeilenbreite-undAbstand
Man sagt, dass sich der Zeilenabstand an der
Zeilenbreite orientiert. Einen großen Textblock
(Absatz) mit zu langen Zeilen und einem zu
geringen Zeilenabstand nimmt der Leser, als
minimal zu dunkle graue Flächewar.

Dies kann man mit einem erweiterten Zeilen-
abstand ausgleichen. Auf der anderen Seite
„zerfällt“ Text, wenn er mit einem zu großen Zeilen-
abstand versehenwird.

Durchschuss undZeilenabstand
Der sogenannte „Durchschuss“ ist nicht gleich zu
setzenmit dem Zeilenabstand. Es handelt sich hier
um einen „zusätzlichen Raum“, den man zur
Schriftgröße dazu addiert. Einen optimalen Zeilen-
abstand gibt es so nicht. Wenn man aber im
Publisher den Zeilenabstand auf 120% der
Schriftgröße setzt, kannman in denmeisten Fällen
nichts falschmachen. So wird eine 10 Punkt-Schrift
mit einemZeilenabstand von 120%genau 12 Punkt
betragen.Der Durchschuss beträgt hier 2 Punkt.

Kompress und splendid
Wird Text ohne Durchschuss formatiert, spricht
man von „Kompress“.Dies verhält sich zumBeispiel
bei einer Schriftgröße von 10 Punkt und einem
gleich großen Zeilenabstand von 10 Punkt.
Splendid besagt heute, dass man einen großen
Durchschuss verwendet.

Grundlagen
Von Zeilen, Zeichen und Abständen

Abbildungen:Hier wird der Unterschied zwischen
Zeilenabstand und Durchschuss deutlich.
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Textstile
Die Einstellungen erklärt

Einwesentlicher Bestandteil bei derArbeitmit dem
Publisher sind Textstile. Möchte man einen neuen
Textstil anlegen, öffnet sich ein Menü mit vielen
Einstellungen. Da verliert man schnell den Über-
blick, mit welcher Einstellung man was erreichen
kann. Hier gebe ich Ihnen darüber eine kurze
Zusammenfassung. Unterteilt ist das Menü in Stil,
Zeichen, Typografie und Absatz.

DerBereich Stil
Hier vergibt man dem Stil einen Namen, ent-
scheidet, auf welchem anderen Stil (überge-
ordneter Stil) der Neue basieren soll. Dabei werden
im neuen Stil die Einstellungen des überge-
ordneten Stils erstmal übernommen, wenn man
keine Änderungen eingibt.

NÄCHSTER STIL:Welcher Stil soll automatisch bei
einem Folgeabsatz angewendet werden?
NÄCHSTE STUFE:Diese Einstellung kommt in Frage,
wennman z. B. bei einer Nummerierungweitere
Formate nutzenmöchte.
TASTENKÜRZEL:Hier kannman eine Tastenkombi-
nation für den Stil vergeben,mit derman den Stil
im Text direkt anwenden kann.
TYP:Normalerweise bleibt hier der Absatz erste
Wahl,man kann sich aber auch für einen Zeichen-
oder Gruppenstil entscheiden.
IN BEIDEN PANELS ANZEIGEN: Ist das Häkchen bei
dieser Einstellung gesetzt, kann der Stil sowohl als
Absatz-wie auch als Zeichenstil eingesetzt
werden.

FORMATIERUNG ZURÜCKSETZEN: Entfernt alle
Einstellungen in den anderen Bereichen, nur die
Eingaben bei Stil bleiben erhalten.
STILEINSTELLUNGEN:Hier stehen alle
vorgenommenen Einstellungen.Die Liste kann
derzeit aber nicht exportiert werden.
STIL AUF AUSWAHL ÜBERTRAGEN: Ist imDokument ein
Textrahmenmarkiert, kannman die gemachten
Einstellungen direkt auf ihn anwenden.

DasMenü Textstilemit den einzelnen Bereichen: Stil�,
Zeichen�, Typografie� und Absatz�.
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Abbildung:Die Auswahl einer Schrift für den Stil mit allen
zusätzlichen Einstellungen,wie Eigenschaften und
Schriftgröße.

Abbildung:Hier werden zusätzliche Attribute wie Farbe,
Unterstreichung undUmrandung festgelegt,wobeiman die
Umrandung für normale Texte nicht einsetzen sollte. Unter
MARKIERUNG kannman einemAbsatz eineHintergrundfarbe
zuordnen. Allerdings kannman hier keinen Abstand vomText
zur Hintergrundfarbe definieren - das sollteman besser über
das Panel TEXTRAHMEN steuern.

DerBereich Zeichen
In diesemBereich geht es umdie Formatierung von
Zeichen. Unter SCHRIFT legt man alle gewünschten
Einstellungen für die verwendete Schriftart fest.
Dabei kannman bei der Auswahl der Schriftfamilie
rechts auswählen, ob man aus allen Schriften die
Passende heraussucht oder nur aus der Liste seiner
Favoriten.Die anderen Einstellungen sind für einen
normalen Textstil nicht relevant.

Im Bereich FARBE & VERZIERUNGEN erklären sich die
Einstellungen fast von selbst. Eine Textfüllung
sollte man hier wählen, sonst wird man im Absatz
keinen Text sehen, der wird dann nämlich weiß
dargestellt. Rechts im Beispiel zu sehen, kann man
über MARKIERUNG einem Absatz eine Hintergrund-
farbe zuordnen, allerdings ohne einen Abstand
zum Text. Das sollte man über das Panel
Textrahmen steuern, es sei denn, man möchte für
eine moderne Publikation eine ausgefallene
Überschrift nutzen.

Als Notlösung,wennman unbedingtmit einer sehr
dünnen Schrift arbeiten möchte, kann man dem
Text selbst über UMRANDUNG eine zusätzliche
Gewichtung geben. Man sollte hier allerdings
keinen zu großen Wert eingeben, sonst kann man
den Text nichtmehr lesen.

Bei den Einstellungen UNTERSTREICHEN und
DURCHSTREICHEN kann man zwischen einer ein-
fachenund einer doppelten Liniewählen.Vielleicht
benötigen Sie ja eines dieser Attribute, wenn es
darum geht, etwas hervorzuheben oder in einer
Publikation die Unterschiede von Textinforma-
tionen zu verdeutlichen. Ich persönlich nutze diese
Art der Textauszeichnung nicht, da es das Lesen von
Text nur erschwert.
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Abbildungen:Oben sehen Sie zwei Absätze, die den
Unterschied anhand der Einstellungen sichtbarmachen.

Position&Transformation
In der Abbildung rechts kann man sehr gut sehen,
wasmit einemAbsatz passiert, bei demman einige
Veränderungen vornimmt. Oben ein normal
formatierter Absatz, darunter der gleiche Absatz
mit einigen Änderungen beim ZEICHENABSTAND

(UNTERSCHNEIDUNG), einer Verschiebung vom
Grundlinienraster, einem veränderten Abstand,
einer Textneigung und veränderte SKALIERUNGEN.
Hier kann ich jedem Nutzer empfehlen, einmal
selbst verschiedene Werte auszuprobieren, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, welche Auswirkungen
all‘ die Einstellungen haben.

Den Wert einer UNTERSCHNEIDUNG zu ändern kann
immer dann sinnvoll sein, wenn zwei benachbarte
Zeichen zu eng, oder zuweit auseinanderliegen. Im
Menü setzt man die Einstellung auf MANUELL und
ändert den Wert bei ZEICHENABSTAND in einen
negativen oder positiven Wert. Über negative oder
positiveWerte kannmanText in einemAbsatz auch
nach links oder rechts neigen. Ichwüsste jetzt nicht
spontan, für was dies gut sein sollte, aber es ist
sicherlich gut, zu wissen, dass solche Effekte mit
demPublishermöglich sind.

Das gilt auch für die Position eines Absatzes zur
Grundlinie. Im Beispiel ganz oben schließt der Text
mit der Grundlinie ab. Darunter, bei den
Änderungen, setzt sich der Text bei einem
Minuswert etwas vom blauen Rand des
Textrahmens nach unten ab. Dies soll zeigen, dass
sich der Text von der Grundlinie nach unten
verschiebt. Mit einem positiven Wert kann man
einen Text auch am Grundlinienraster nach oben
hinaus verschieben.



AUSGABE 11/2022

13

AUSGABE 11/2022

13

Ich kann nur immer wieder empfehlen, dass man
sich für längere Textpassagen in einer Publikation
einen Textstil anlegt. Und das unabhängig davon,
ob man Blocksatz oder Fließtext nutzt. Vergeben
Sie hier auch einen eindeutigen Namen, der zeigt,
umwas es im Textstil geht.

Optischer Randausgleich
Für ein schöneres und homogeneres Schriftbild im
Blocksatz kann man den „OPTISCHEN RANDAUSGLEICH“
nutzen und das sollte man auch. Dabei werden
Satz- und Trennungszeichen am Rand des
Textblocks so ausgerichtet, dass sie etwas über den
Rand des Textrahmens hinausschauen.Dies gilt für
Zeichen links und rechts im Textrahmen. Buch-
staben amRand stehen so besser untereinander.

Wennman sich einen Textstil anlegt,findetmandie
Einstellungen zum Randausgleich im Bereich
„ZEICHEN“. Stellen Sie im Auswahlfeld auf „MANUELL“
um. Das war es schon. Die hier vorhandenen
Einstellungen kann man übernehmen und sie
reichen für diemeisten Fälle auch völlig aus.

Möchte man eigene Zeichen in die Liste mit
aufnehmen, kann man dies mit „HINZUFÜGEN“
umsetzen.Dabei bedeuten die Prozentangaben für
„LINKS“ und „RECHTS“, dass ein Zeichen um diesen
Wert „ausgerückt“wird. Bei 100%wird das gesamte
Zeichen „verschoben“, bei 50% die Hälfte des
Zeichens.Unter „Zeichen“gibtmandasgewünschte
Zeichen ein.

Arbeiten mit dem Blocksatz
Der „Optische Randausgleich“
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PostScript, OpenType und TrueType
Unterschiede zwischen den Formaten

Das PostScript-Format ist veraltet und beinhaltet
wesentlich weniger Zeichen als bei den anderen
beiden Formaten. Es hat nur eine 8-Bit Kodierung
und kann maximal 256 Zeichen aufnehmen. Bei
OpenType (OTF) und TrueType (TTF) sind es
theoretisch 65.535 Zeichen (Glyphen). Zur
Verwaltung solcher Zeichen kommt dann beim
Affinity-Publisher der Glyphen-Browser ins Spiel.
Darüber spätermehr.

OpenType ist eine Erweiterung des TrueType-
Formats und beinhaltet eine digitale Signatur
sowie automatische Ligaturen. Ligaturen sind
bestimmteBuchstaben-KombinationenumLücken
in einem Textabsatz zu vermeiden. Bei mehr-
sprachigen Texten, wie z. B. Gebrauchsanwei-
sungen, musste man früher bei PostScript darauf
achten, dass mehrere Schriften nötig waren, um
alle Zeichen abzudecken. Dies entfällt heute bei
vielen OpenType-Schriften.

DerGlyphen-Browser
Sollte dieses Panel im Publisher nicht sichtbar sein,
können Sie es über ANSICHT-STUDIO aktivieren. Ich
nutze es, um Sonderzeichen eines anderen Fonts in
den Standardtext einzufügen. Im Magazin sehen
Sie manchmal bei den Erklärungen Nummern in
einem Kreis. Solche Zeichen gibt es z. B. in der
Schriftart Wingdings. Dabei setzte ich den Text-
Cursor an die Stelle, an die ein Sonderzeichen
eingefügt werden soll. Das Schöne ist, dass der
Glyphen-Browser sich die letzten 20 Zeichen merkt
und ganz unten im Panel jederzeit abrufbarmacht.

Abbildung:Beispiele einiger Ligaturen

Abbildung:Der Glyphen-Browsermit der Schriftart
WINGDINGS und den zugehörigen Zeichen.
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OpenType und Typografie
Das geheime Panel im Publisher

Die meisten Gelegenheitsanwender haben das
Panel „Typografie“ noch nie gesehen, da es auch
nicht im Menü Ansicht – Studio zu finden ist. Sie
finden es im Menü TEXT – DIALOGFELD FÜR TYPOGRAFIE

ÖFFNEN. Über dieses Panel kann man steuern, wie
Zeichen im OpenType – Format dargestellt werden
sollen. Je umfangreicher die Zeichen in einer
solchen Schrift vorhanden sind, umso mehr
Möglichkeitenhatman. Informationendazufinden
Sie auch in der Publisher-Hilfe. Schauen Sie einmal
nach, ob Sie die Schrift Gabriola (von Microsoft)
installiert haben. Diese benötigen Sie für mein
Beispiel hier auf der Seite. Schreiben Sie etwas in
einen Textrahmen. Rufen Sie dann, wie oben

beschrieben, das Panel Typografie auf. Der Text-
rahmenmussmarkiert sein, erst dann sehen Sie im
Panel die nötigen Informationen.

Stellen Sie einmal den Zustand bei Formatvarian-
ten von Standard auf Formatvariante 1 um. Bei
Formatsatz von Formatsatz 07/0 auf Formatsatz
07/1 um. Den Ziffernstil ändern Sie auf
Versalziffern. Hier können Sie nach Herzenslust
alles einmal ausprobieren und schauen, wie sich
die Schrift verändert. Über das Panel holt sich der
Publisher die passenden Zeichen aus der
Schriftdatei – es muss aber eine OpenType-Schrift
sein.

Abbildung:Oben der normale Textmit der Schriftart Gabriola.
Untenmit den Änderungen imPanel Typografie. Auch Zahlen können auf dieseWeise
verändert werden.
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Initialen
Der erste Buchstabe zählt

Ab und an sieht man sie noch in Büchern, Initialen.
Diese Art der Textgestaltung war früher bei den
Mönchen in denAbteien üblich,wenn sie kirchliche
Texte vervielfältigten. Mit dem Publisher lässt sich
dies leicht umsetzen.

Im 1. Schritt legen Sie zuerst einen Zeichenstil
(NAME: INITIAL FARBIG) an. Hier wählen Sie eine Farbe
für das Initial, wenn Sie möchten, können Sie hier
auch eine andere Schriftart bestimmen.

Im 2. Schritt legen Sie einen normalen Stil für einen
Textabsatz mit allen Einstellungen an (NAME:
STANDARD). Kopieren Sie den fertigen Stil, vergeben
Sie ihm einen neuen Namen (NAME: STANDARD MIT

INITIAL) und bearbeiten Sie ihn. Das wird deshalb
wichtig, weil man ja nicht möchte, dass jeder
Absatz in einem Text ein Initial enthält. Aus diesem
Grund wird der 1. Absatz eines Textes mit einem
eigenen Stil formatiert.

ImBereich Initialen legenSie alle Einstellungen fest
– und ganz wichtig – unter Stil wählen Sie den
vorher definierten Zeichenstil (NAME: INITIAL FARBIG).
Erst dann wird der erste Absatz auch mit den
gewünschten Einstellungen formatiert.

Schritt 1: Einen Zeichenstil anlegen,mit der Farbe des Initials
undwenn gewünscht,mit einer anderen Schriftart.

Schritt 2: ImAbsatzstil wird imBereich Initialen dasHäkchen
bei „Aktiv“ gesetzt, alle weiterenWerte festgelegt und bei „Stil“
der Zeichenstil zugeordnet.



AUSGABE 11/2022

17

Schreibregeln
Wiemuss es aussehen?

Abbildung:Hier ist eine Liste aus der Publisher-Hilfe, die zeigt,
wieman imGlyphen-Browser ein Sonderzeichen sucht und in
einen Text einfügt. Geben Sie dazu die passendeNummermit
demU vorangestellt ein. Also z.B. U+2009.

Abbildung: Sonderzeichen kannman auch über dasMenü
TEXT - EINFÜGEN - LEERZEICHEN UND TABSTOPPS im Text einfügen.

Hier stelle ich Ihnen einige korrekte Schreib-weisen
vor, die sich in der Typografie bewährt haben.
Achten Sie aber darauf, dass Sie in einem
Dokument immer das gleiche Format verwenden.
Hier macht es auch Sinn, das Sonderzeichen in
einem Textabsatz angezeigt werden. Diese
Funktion schalten Sie über das Menü TEXT –
SONDERZEICHEN EINBLENDEN ein. Im Publisher können
Sie über dasMenü TEXT –EINFÜGEN spezielle Zeichen
(Striche, Trennstriche oder Leerzeichen) in Ihren
Text einfügen.

An- und Abführungszeichen werden in Deutsch-
land oft mit „99“ und „66“ betitelt. Am Anfang eine
99unten,amEndeeine 66oben.Mankannauchdie
französischen spitzen »Anführungszeichen«
nutzen, allerdings mit den Spitzen nach innen.
(Tastenkombination:ALT+0187 undALT+0171).

„Deutsch“ / »Französisch«

Beim Datum hält man sich an das Format TAG-
MONAT-JAHR. Sind die Tage/Monate einstellig,
wird auch nur die einstellige Zahl geschrieben. In
Tabellen fülltman hiermit einer NULL (0) auf.

12.3.2022 / 12. Juni 2022
Dienstag, 12. Juni 2022

„Deutsch“ / »Französisch«

12.3.2022 / 12. Juni 2022
Dienstag, 12. Juni 2022
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Bei der Uhrzeit wird das 24-Stundenformat
benutzt. Bei einstelligen Zahlen kann mit einer
NULL (0) aufgefüllt werden.

9.30Uhr / 09.30Uhr / 09:30Uhr
Von07:00 bis 20:00Uhr / 07:00–20:00Uhr

Bei Preisen werden Euro und Cent mit einem
Komma getrennt. Die Angabe mit dem Euro-
Zeichen steht vor oder nach der Zahl. Bei großen
Beträgen trennt man drei Stellen vor dem Komma
mit einem Punkt. Hinter dem Komma folgt kein
Leerzeichen.

24,50 Euro / € 24,50 / 24.655,74 Euro

Bei Telefon- und Faxnummern unterteilt man mit
Leerzeichen.EineDurchwahl trenntmanmit einem
Bindestrich, bei internationalen Telefonnummern
wird ein PLUS-Zeichen vor dieNummer gesetzt, die
NULL der Vorwahl wird nicht angegeben.

(0221) 182412 / +49 221 182412
+49 221 182412-22 / Fax 0221 182413

Im Bankensektor wird die BIC-Nummer nicht
gegliedert. Die IBAN-Nummern wird von Links
beginnend in fünf Vierergruppen unterteilt.

BIC ELF26518663
IBANDE66 2412 4711 0815 0815 09

Etwas unklar dürfte für einige Anwender die
Trennung mit Strichen sein, da hier in der
Fachsprache oft von Divis (Bindestrich) oder
Halbgeviert (Gedankenstrich) gesprochenwird.

Mit Bindestrich:
An-undVerkauf /Meier-Semmeling

Mit Gedankenstrich:
Mandenkt–unddas solltenwirwissen–an

nichts Böses.

Im Publisher bekommtman denGedankenstrich
unterWindowsmit der Tastenkombination

ALT+(MINUSZEICHEN).

Abbildung: Typografie lernen können Sie auf dieser Website

9.30Uhr / 09.30Uhr / 09:30Uhr
Von07:00 bis 20:00Uhr / 07:00–20:00Uhr

BIC ELF26518663
IBANDE66 2412 4711 0815 0815 09

Mit Bindestrich:
An-undVerkauf /Meier-Semmeling

Mit Gedankenstrich:
Mandenkt–unddas solltenwirwissen–an

nichts Böses.

(0221) 182412 / +49 221 182412
+49 221 182412-22 / Fax 0221 182413

24,50 Euro / € 24,50 / 24.655,74 Euro

https://www.onlineprinters.de/magazin/typografie-grundlagen/
https://www.onlineprinters.de/magazin/typografie-grundlagen/
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Abbildung:Nexus Fontmanager

Abbildung:MainType Fontmanager

Abbildung: Typograf Fontmanager

Font-Manager
Schriften sinnvoll verwalten

Früher hat man sich gefreut, wenn ein neuer und
kostengünstiger Schriftenmanager auf den Markt
kam. Anscheinend ist dieses Thema nicht mehr
vorrangig im Internet präsent.Dabei kannman sich
mit so einem Programm einen guten Überblick
darüber verschaffen, welche Schrift auf dem
eigenen Rechner installiert ist.

Die meisten bieten die Möglichkeit, sich alle
Zeichensätze anzuschauenoder eineVorabwahl für
ein Projekt zu treffen, in dem man sich einen Font
mit dem eigenen und passenden Satz oder Wort
anzeigen lässt.

Ein wichtiges Kriterium ist die Auswahl von
Verzeichnissen, in denen sich Schriften befinden,
die man installieren möchte. Die hier vorgestellten
Programme erfüllen das. Mit ihnen können Fonts
auch deinstalliert werden. Dabei werden die
Formate OpenType, TrueType und Type 1 unter-
stützt wobei „Type 1“ ab 2023 nicht mehr weiter-
entwickelt wird.

MainType gibt es nur in englischer Sprache, hat
aber in der kostenlosen Version schon aus-
reichende Funktionen. Nexus war eine kleine
Überraschung. Er kommt schlicht aber mit einem
guten Funktionsumfang daher. Der Typograf der
Firma Neuber erfüllt so ziemlich jede Anforderung,
ihn gibt es in deutscher Sprache und er ist mein
Favorit. Die € 29,00 belasten dabei den eigenen
Geldbeutel nurminimal.

https://www.high-logic.com/font-manager/maintype
https://www.xiles.app/
https://www.neuber.com/typograf/


M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

20

Abbildung: Über EINSTELLUNGEN-AUTOKORREKTUR im
Publisher können einige grundlegende Einstel-
lungen vorgenommen werden, wie bestimmte
Eingaben in Texten gehandhabt werden sollen. Sie
können gerne die oben sichtbaren Häkchen so
setzen,wie in es gemacht habe. Interessant ist, dass
durch die Eingabe einiger Zeichen automatisch die
korrekte Schreibweise ersetzt wird. Tippt man mit
der Tastatur die Zeichen 1, dann / und dann 2 ein,
erzeugt dies automatisch ½. Probieren Sie es aus.
Natürlich müssen diese Sonderzeichen im Zeichen-
satz der verwendeten Schrift vorhanden sein.

Typografische Fachbegriffe
Fachchinesisch einfach erklärt

Bei den nachfolgenden Fachbegriffen geht es nicht
darum, alles auswendig zu lernen, sondern viel-
mehr darum, dass man sich im Internet mit den
Begriffen weitere Hilfen suchen kann. Wenn ich
einen Begriff nicht kenne, kann man sich darüber
auch nicht informieren. Vorabmöchte ich hier aber
noch auf die Wirkung von Schrift eingehen. Auch
das ist ein breitgefächertes Thema. Gerade Neu-
einsteiger werden sich bei der Auswahl von
Schriften etwas schwertun.

Grundlegendes zurWirkung von Schrift
Beachten Sie beim Einsatz von Schriften, dass diese
Emotionen beim Leser ansprechen. Beim Einsatz
von nur zwei Schriften in einer Publikation kann
man somitweniger falschmachen.Zusätzlichmuss
eine Schrift auch immer praktisch einsetzbar sein.
Dazu gehört die Lesbarkeit in einem Mengentext
und, wenn Sie Textpassagen oder einzelne Wörter
hervorheben möchten, genügend Schriftschnitte
wie kursiv oder fett. Unterstreichen Sie keine
Wörter, es sei denn, dahinter steckt ein Hyperlink in
einemdigitalen Dokument.

Schriften sollte man auch nicht wild durch-
einandermischen. Nutzen Sie je nach Publikation
für die Überschrift eine Sans-Serif-Schrift und für
den eigentlichen Text eine Serif-Schrift. Auf einem
digitalen weißen Hintergrund (Internseite) kann
man Schrift leicht Grau darstellen, das gilt nicht für
Druckprodukte; Überschriften vielleicht, aber den
Fließtext auf keinen Fall. Hier sind Experimente
nicht gefragt.
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Antiqua: Serifenschriften, basierend auf der
römischen Capitalis.
Ausrichtung: Links, Rechts, Blocksatz.
Außensteg: Bei Doppelseiten, freier Raum zwischen
Satzspiegelaußenkante und Papierkante.
Auszeichnung:Verändern/Hervorheben einzelner
Textabschnitte oder Zeichen.
Blocksatz:Alle Zeilen eines Absatzes, bis auf die
Letzte sind rechts und links ausgerichtet.
Buchstabenabstand:Abstand zwischen einzelnen
Zeichen.
Buchstabenbreite: Breite eines Buchstabens,
inklusive Vor- undNachbreite.
Dickte:Raum vor und nach einemBuchstaben.
Divis: Trennstrich.
Duktus:Neigung und Strichstärke einer Schrift.
Durchschuss:Abstand, der sich zumZeilenabstand
minus Schriftgröße addiert.
Einzug: Text wird an der rechten und/oder linken
Textkante eingerückt.
Flattersatz: Text wird an den Rändern nicht bündig
ausgerichtet.
Fleisch:Nicht druckbarer Bereich um einen
Buchstaben herum.
Fraktur: Schriftmit gebrochenen Rundungen.
Fußsteg: Bereich zwischen unterer Papierkante und
Satzspiegel.
Gedankenstrich: Strich für Einschübe, als Bis-Strich,
Streckenstrich oderWährungsstrich.
Gemeine: Kleinbuchstabe.
Geviert: Leerraum, dessen Breite undHöhe der
Kegel- bzw. Schriftgröße entspricht.
Grotesk: Bezeichnung für eine serifenlose Antiqua
Grundlinie:Wird auch Schriftlinie genannt.
Grundlinienraster:Unsichtbares Raster, umdie
Registerhaltigkeit eines Textes zu gewährleisten.
Halbgeviert: Siehe bei Geviert – nur halb so breit.
Hängender Einzug: Bis auf Zeile 1 sind alle weiteren
in einemAbsatz eingerückt.
Initial: Schmückender großer Buchstabe am
Absatzanfang.
Innensteg: Bei Doppelseiten, freier Raum zwischen
Bund und Satzspiegelinnenkante.

Kapitälchen: Schriftvariante, bei der alle Buchstaben
die Form vonGroßbuchstaben haben.
Kegel: Körper des Bleibuchstabens.
Kompress: Text ohneDurchschuss.
Kursiv:Geneigter Schriftschnitt
Laufweite:Abstand von Zeichen zueinander.
Ligatur:Verbindung zwischenmindestens zwei
Buchstaben zu einemZeichen (ff, fl oder ft).
Majuskel:Großbuchstabe.
Mediävalziffer: Ziffermit Ober-/Unterlänge und
unterschiedlicher Breite.
Minuskel: Kleinbuchstabe.
Mittelachsensatz: Zentrierter Text.
Oberlänge:Obere Teil eines Buchstabens über der x-
Linie (b, l oder d).
Pagina: Seitenzahl.
Punze: Innenraum eines Buchstabens (o, d oder e).
Rechtsbündig: Textzeilen sind an der rechten
Satzkante ausgerichtet.
Registerhaltig: Siehe Grundlinienraster.
Satzspiegel:Der bedruckte Bereich einer Seite.
Schriftfamilie: Schriften, auf demselben Schnitt
basierend, aber in Breite, Stärke oder Neigung
variieren.
Schriftgrad: Bezeichnet die Größe einer Schrift.
Serife:An-, Ab und Endstriche der Zeichen einer
Schrift.
Spationieren:Ausgleich von Buchstabenabständen.
Splendid: Textmit großemZeilenabstand; das
Gegenteil zu kompress.
Typometer: Linealmit typografischenMaßsystemen.
Unterlänge: Bereich eines Buchstabens zwischen
Grundlinie und unteremBuchstabenende.
Unterschneiden:Verringern von
Buchstabenabständen.
Versalien:Großbuchstaben.
x-Höhe:Mittellänge.
Zeilenabstand:Abstand von Grundlinie zu
Grundlinie.

FACHBEGRIFFE
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Stilmittel
Die perfekte Abrisskante

Manchmal möchte man für einen Flyer oder eine
extravagante Publikation etwas Besonderes
gestalten. Im Kopfbereich soll eine Grafik oder ein
Bild mit einer abgerissenen Kante verwendet
werden. Oft findet man im Internet oder seiner
eigenen Fotosammlung, aber nicht das Richtige.
Also,warumnicht selbermachen?

Verwenden Sie die Werkzeuge „RECHTECK“,
„ZEICHENSTIFT“ unddas „KNOTENWERKZEUG“. Stellen Sie
vorher über dasMenü „ANSICHT – RASTER UND ACHSEN

KONFIGURIEREN“ ein Raster ein, dass Sie beim
Zeichnen unterstützt. Ein Raster mit 10 mm und
einer Unterteilung von 5 Schritten ist hier optimal.
Schalten Sie das Raster ein (MENÜ: ANSICHT – RASTER

EINBLENDEN, STRG+#).

Rechteck zeichnen
Zeichnen Sie ein Rechteck �. Hier gehe ich
folgender Maßen vor. Ich nehme bei der Breite des
Rechtecks ¼ der benötigten Breite der Publikation
(inkl. Anschnitt). So mache ich mir hier weniger
Arbeit. Später, wenn alles fertig ist, wird das
„Konstrukt“ vervielfacht und alle Teile neben-
einandergesetzt. Man kann die Teile auch leicht
versetzt anordnen. Ich markiere dann alle und
verbinde sie zu einer einzigen Grafik (rechteMouse-
Taste, „GEOMETRIE – HINZUFÜGEN“�).

DieKanten zeichnen
Nutzen Sie hier das Werkzeug „ZEICHENSTIFT“. Mit
Hilfe des Rasters werden hier mehrere Linien-
punkte � gesetzt, die unterschiedlich lang und

breit sein können. Wie in der Abbildung zu sehen,
muss dieser Pfad geschlossen werden. Sie können
sich an der Ansicht orientieren. Mit dem „KNOTEN-
WERKZEUG“ können Sie jederzeit einzelne Punkte
nachjustieren. Damit die Kanten etwas unregel-
mäßiger werden, können einzelne Punkte in
„GLATTE PUNKTE“ � umgewandelt und weiter an-
gepasst werden. Vergeben Sie der Grafik eine
Hintergrundfarbe�.
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Abbildungen:
Links: Plakat - Amoberen Rand mit einemBilderrahmen als Abrisskante und importierter Textur-Grafik.
Rechts: Die Abrisskante kannman auch an zwei Seiten anbringen und so einen abgerissenen Zettel imitieren.

Abbildung:Hier werdenmehrere der erstellten Teile zusammengenommen und über „Geometrie –Hinzufügen“ zu einer einzigen
Form „verschmolzen“.Mit einem rechtenMouse-Klick kannman daraus auch einen Bilderrahmenmachen, um eine schöne Textur
einzufügen.

Curabitur hendrerit diam etmauris. Etiam
porta nunc euismod dui.Maecenas a lectus. In
hac habitasse platea dictumst. Suspendisse id
massa.Nullam porta velit sed lacus. Duis
eleifend, felis eu euismod lacinia, felis erat
feugiat nisl, vitae congue leo velit amassa.
Quisque nec justo a turpis posuere tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate.

Morbimassa nunc, convallis a, commodo
gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare
viverra est.Maecenas lorem.Aenean euismod
iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturientmontes, nascetur
ridiculusmus.Nulla quam.Aenean
fermentum, turpis sed volutpat dignissim,
diam risus facilisis.
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