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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser.
Nach längerer Pause möchte ich Ihnen wieder ein neues M62-Heft
anbieten. Ich bin hier schon etwas erstaunt, dass es mittlerweile die
Ausgabe Nr. 9 ist. Im Sommer hatte ich ja für viele Anwender eine Aktion
gestartet, alle bisher acht erschienenen Hefte zu einem Superpreis
anzubieten. Hier hat mich besonders gefreut, dass dieses Angebot so gut
angenommen wurde. Da es seit April 2022 seitens der Firma Serif nichts
Neues mehr gibt, auch keine Updates erschienen sind, möchte ich mit
diesem neuen Heft alle Anwender „bei Laune“ halten. Sie finden in dieser
aktuellen Ausgabe wieder einige brauchbare Tipps und Hilfen für den
Umgang mit dem Affinity-Publisher. Dabei ist es manchmal gar nicht so
einfach, zu entscheiden, was den Anwender bewegt, was er an Infos
brauchen kann.

Ich bin ein großer Fan von Assets und so habe ich einen Artikel über
Bildunterschriften verfasst, viele kennen das vielleicht schon und nutzen
diese Möglichkeit auch, aber mir war wichtig, auch denen, die nicht so oft
mit dem Publisher arbeiten, aufzuzeigen, wie man sich mit Assets das
Leben wesentlich erleichtern kann. Auch für das Webdesign setze ich den
Publisher ein,weil er für benötigte Arbeiten einfach das schnellste Tool ist.
Jahrelang habe ich Schriften gesammelt, um bloß für jedes Projekt
gerüstet zu sein. Mit der Zeit wandelt sich aber diese Einstellung. Und so
können Sie nachlesen, warum ich mich mittlerweile auf wenige Schriften
konzentriere.

Ich wünsche Ihnen nun wieder viel Freude beim Lesen und Ausprobieren.
Ihr Georg Walter
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DERPRAKTISCHEEINSTIEG
Wie immer darf ich hier auf
mein Buch aufmerksam machen.
Ideal für Neulinge und
Einsteiger, die den Publisher
näher kennenlernen möchten.

M62 im Internet
Besuchen Sie mich auch im Internet.
Da gibt es Inhaltsangaben zu allen
meinen Magazinen, viele Tipps, eine
Wissensdatenbank und jede Menge
kostenlose Stile, Assets und mehr…

https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://magazin62.de
https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://magazin62.de
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Gleich zu Beginn dieses Artikels möchte ich NICHT den
Eindruck vermitteln, dass irgendwas nicht stimmen
könnte. Seit einigen Monaten, um genau zu sein, seit
Anfang April, wurden keine Updates der drei
Programme mehr angeboten. Das letzte Update auf die
Versionen 1.10.5 stammt vom 6. April 2022. Jetzt, fast
fünf Monate später, hat man ein wenig den Eindruck,
dass uns die Firma „vergessen“ hat. Die Updates der
früheren Versionen, und hier spreche ich immer vom
Publisher, Designer und Photo, kamen in wesentlich
kürzeren Abständen. Obwohl das Update der Version
1.9.2 auf die Version 1.10.0 auch knapp fünf Monate
gedauert hat.

Serif hat bis heute einige Sonderaktionen gestartet und
die Software fast verschenkt. Selbst zum normalen Preis
sind die Programme bei dem Leistungsumfang mehr als
günstig. Dabei verstehe ich aber nicht, dass der Preis
einigen Leuten immer noch zu hoch ist. Vor etwa einem

Monat hatte ich zur Firma Kontakt aufgenommen, um
nachzufragen, zu welchem Zeitpunkt man denn die
Version 2.0 plant. Dort wurde mir mitgeteilt, dass dies
bis Endedes Jahres 2022nicht geplant sei. Immerhin, ein
Lebenszeichen. Es zeigt aber auch, dass wohl viele
Anwender ungeduldig auf ein Lebenszeichen warten.

Um die Affinity-Produkte herum tut sich derzeit auch
wenig, wie auch. Was soll man berichten? Auch ich habe
mir Gedanken darüber gemacht und jetzt liegt mein
neues Magazin62, Ausgabe Nr. 9 vor Ihnen. Lange habe
ich nach passenden und interessanten Themen gesucht.

Es bleibt zu hoffen, dass wir bald eine neue Version der
Programme begrüßen können, am besten die Version
2.0. Vielleicht wird es ja dann einen neuen Script-Editor
und die sehnlichst erwartete Fußnoten/Endnoten-
Funktion geben. Warten wir ab und üben uns noch in
etwas Geduld.

Wasserstandsmeldung
Was ist los bei der Firma Serif ?
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Man glaubt es kaum, aber den Affinity-Publisher kann
man auch für eine Internetseite nutzen. Das ist dann
interessant, wenn man Bilder mit einer immer gleichen
Größe anlegen möchte. Der Designer ist hier weniger
geeignet, da man mit ihm keinen „Bilderrahmen“
aufziehen kann, in den man Fotos einlädt. Möchte man
eine homogene Internetseite gestalten, sollten Fotos
immer die gleichen Abmessungen haben.

Die Vorteile des Publisher's kann man so zum Beispiel
für Banner-Fotos oder Themen-Bilder nutzen. Gerade im
Hinblick auf sogenannte Website-Baukästen ergeben
sich hier klare Vorteile. Wer das lieber mit dem Designer
umsetzen möchte, sollte alle benötigten Bilder vorher
zuschneiden, zum Beispiel mit Affinity-Photo. Dies wäre
allerdings ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den man mit
dem Publisher vermeidet.

Ein neuesDokument anlegen
Legen Sie ein neues Dokument an. Ändern Sie im Dialog
rechts die Dokumenteneinheit auf „Pixel“ (2). Für dieses
Beispiel habe ich die Dokumentenabmessung auf 560 x
320 Pixel (1) gesetzt. Bei „DPI“ stellen Sie den Wert auf 96
ein, das reicht für Internetfotos völlig aus.Wenn Sie hier,
wie bei Druckprodukten 300 dpi einstellen, werden die
Bilder bei der Ausgabe (Export) viel zu groß.

Nehmen Sie das Häkchen bei „Gegenüberliegende
Seiten“ (3) raus. Bei „Farbe“ wählen Sie „RGB“, beim
„Farbprofil“ sRGB (4) . Ränder und Anschnittbereich (5)
werden auch nicht gebraucht, hier sollten Sie alles auf
NULL stellen.

Rastereinstellungen
Für ein pixelgenauesArbeiten könnenSie über dasMenü

Affinity Publisher
Webdesign mit dem Publisher
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„Ansicht–Raster undAchsenkonfigurieren“demganzen
Dokument ein passendes Raster zuordnen. Wählen Sie
hier den Modus „Einfach“ (6). Bei „Abstand und
Unterteilung“ (7) wählen Sie Zahl 10 und die Zahl 1. Mit
diesen Einstellungen lassen sich grafische Elemente im
Dokument sehr genau platzieren. Wenn Sie möchten,
können Sie bei der Unterteilung auch die Zahl 5
eingeben, dann wird das Raster beim „hineinzoomen“
detaillierter angezeigt. Für die meisten Fälle reicht aber
ein Raster von 10 Pixeln.

DieMasterseite nutzen
Wenn sich grafische Elemente immer wiederholen
sollen, hilft die Masterseite. Im Beispiel zu sehen, wurde
eine Hintergrundfarbe „blau“ mit einem „Rechteck“
aufgezogen. Mit dem Werkzeug „Rechteckiger Bilder-
rahmen“ (8) kann man zusätzlich auf der Masterseite
einenBildrahmenaufziehen,durchdas 10er-Raster kann
man diesen genau positionieren.

Hat man im Dokument nun mehrere Seiten angelegt,
man möchte ja verschiedene Fotos auf seiner Website
haben, braucht man nur den Bilderrahmen auf der
jeweiligen Seite auswählen und über das Menü oben
„Bild ersetzen“ (9) fügt man das gewünschte Foto ein.

Die Masterseite bietet noch einen Vorteil. Wenn Sie für
eine Bildergalerie im Internet auf jedem Foto eine
Copyright-Info einfügen müssen, können Sie das mit
dem Werkzeug „Rahmentext“ einfügen. Zu beachten ist
hier, dass der Text in der Anordnung über dem
„Rechteckiger Bilderrahmen“ stehen muss.

Seiten duplizieren
Hat man auf der ersten Seite ein passendes Foto einge-
setzt, kann man die Seite im Reiter „Seiten“ mit einem
Rechtsklick duplizieren (10). Auf der Nachfolgeseite
kanndas Foto nundurch eine anderes ersetztwerden. So
lassen sich in kürzester Zeit viele Seiten mit den
gewünschten Abbildungen erstellen.

Seiten exportieren
Beim Export für das Internet kann man die Formate JPG
und PNG nutzen. Ich bevorzuge Letzteres, da hier die
Bilder schärfer wiedergegeben werden. Sie können nun
entscheiden, ob Sie jede Seite einzeln speichern
möchten oder alle Seiten (11). Bei Einzelseiten kann man
einen eigenen Dateinamen vergeben, bei allen Seiten
wird der Name des Dokuments mit einer fortlaufenden
Nummer verwendet.

Im Dialog wird das Raster eingestellt. Hier im Modus EINFACH mit einem Abstand von 10 Pixeln
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Das Werkzeug „Rechteckiger Bilderrahmen“ auf der Masterseite -Mit eingeschaltetem Raster zur genauen Positionierung des Rahmens

Copyright-Info für eine Bildergalerie einfügen
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Seiten mit einem rechten Mouse-Klick duplizieren

Der Export-Dialog - Bevorzugt hier das PNG-Format
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Affinity Publisher
Fotos mit Bildunterschriften als Asset anlegen

Gerade bei Magazinen oder Zeitungen werden Fotos mit
Bildunterschriften benötigt. Hier wäre es sehr mühsam,
diese immer wieder neu anzulegen. Warum also nicht
Zeit, sparen und sich die passenden Bilder in einem
ASSET zu speichern. Je nach Spaltenlayout kann man
sich mehrere dieser Assets erstellen, für 1, 2 und 3-
spaltige Layouts.

Am Beispiel eines 2-Spaltenlayouts möchte ich Ihnen
zeigen, wie man vorgeht. Ich setze einmal voraus, dass
Sie über die Textstile eine Stammschrift für den
normalen Text und vielleicht noch für die Überschriften
erstellt haben. Legen Sie nun einen Textstil für
„Bildunterschriften“ an. Sie können den Stil ruhig so
nennen. Vergeben Sie im Dialogfeld eine Schriftart, eine
Schriftgröße und Farbe. Hier ist wichtig, dass sie im
Dialog das „Grundlinienraster“ abschalten. Da man
anfänglich nicht weiß, wo später die Bilder platziert
werden, würde das Raster hier nur hinderlich sein. Bei
der Schriftgröße hat sich ein Wert zwischen 8-10 Punkt
bewährt.

Abstände
Wechseln Sie nun imDialog zumEintrag„Abstände“und
vergeben Sie bei „Linker Einzug“ den Wert 1 mm.
Warum? Der Textrahmen mit der Bildunterschrift
bekommt später eine Hintergrundfarbe. Hier würde der
Text direkt am linken Rand nicht gut aussehen. Wir
setzen ihn also etwas vom Rand ab. Der Textstil ist nun
fertig definiert, Sie können den Dialog nun schließen.

TextrahmenmitHintergrundfarbe
Ziehen Sie einen neuen Textrahmen auf und weisen Sie
diesem über das Panel „Textrahmen“ eine
Hintergrundfarbe (1) zu. Hier bietet sich als Farbe ein

leichtes Grau an, vielleicht 15% Schwarz. Je dunkler die
Farbe ist, umso mehr lenkt der Rahmen der Bild-
unterschrift vom eigentlichen Inhalt der Seite ab.
Schreiben Sie in den Textrahmen das Wort „Bildunter-
schrift“ und wählen Sie für diesen den angelegten
Textstil „Bildunterschriften“ aus.

Foto undBildunterschrift
Wenn das Seitenlayout fertig definiert ist, können Sie
auch abschätzen, wie groß ein Foto sein darf. Laden Sie
sich ein passendes Bild in den Publisher, am besten über
das Werkzeug „Rechteckiger Bilderrahmen“. Hier
können Sie jederzeit Größenänderungen am Bild
vornehmen. Setzen Sie nun den Textrahmen der
Bildunterschrift direkt unter das Foto. Der Textrahmen
sollte eine Höhe von 8 mm nicht überschreiten.

EinAsset erstellen
Sie haben nun ein Foto und den Textrahmen mit der
Bildunterschrift untereinander gesetzt. Beide Elemente
müssen Sie jetzt gruppieren, sonst werden ihnen die
Elemente einzeln im Panel Assets abgelegt. Ziehen Sie
zur Kontrolle das gespeicherte Asset in ein Dokument,
wenn es passt, haben Sie alles richtig gemacht. Sie
können natürlich jederzeit das Asset anpassen und
wieder speichern.

Ein kleiner Tipp
Sie brauchendieGruppierungdesAssets,wennSie es ins
Dokument gezogen haben, nicht aufzulösen. Klicken Sie
mit derMouse doppelt auf das Foto oder den Bildtext. So
wählen Sie Elemente in einer Gruppe direkt aus.
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Leichtathletik - 3000 Meter Hindernislauf

Leichtathletik - 3000 Meter Hindernislauf Leichtathletik - 100 Meter Sprint Leichtathletik - 110 Meter Hürdenlauf

OBEN
Für ein 3-spaltiges Layout wurde
der obere Bildblock angelegt.
Dieser geht dann über die ganze
Breite einer Dokumentenseite.

RECHTS
Die Bildunterschriften kann man
auch variieren,wie im großen Bild
zu sehen.Der Textkasten liegt
etwas im Bild und nicht darunter.

Im Textstil den Abstand des Textes links um 1 mm einrücken

Dem Bildtext eine Hintergrundfarbe zuordnen
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Die eigene „Hausschrift“
Die Suche nach der richtigen Schrift

Auf meiner Festplatte tummeln sich mehrere tausend
Schriften, die sich beim Horten über die letzten Jahre
dort angesammelt haben. Kostenlose Fonts und
gekaufte Schriften. Dazu gab es früher Programme, mit
denen man diese Fonts verwalten, ansehen und
installieren konnte. Irgendwann wird einem dann die
Suche nach der richtigen Schrift für ein Projekt ziemlich
lästig. In der Typografie wird eh in Fachbüchern oft
darauf hingewiesen, dass man mit Schriften sparsam
umgehen sollte. Also machte ich mich auf die Suche
nach einer passendenundbezahlbaren Schrift, dennmir
war klar, dass ich im Freeware-Bereich nicht fündig
werden kann.

Schriftenpakete
Es sollte ein Schriftenpaket sein, in dem zum Einen eine
Serifen-Schrift vorhanden sein sollte. Diese Schrift
benötige ich für Artikel und Bücher, eine sogenannte
„Brotschrift“. Zum Anderen sollte im Paket auch eine
Sans-Serif-Schrift für Überschriften, Webtexte und
modernere Textauszeichnungen vorhanden sein. Hier
kann man sich bei einschlägigen Schriftenanbietern im
Internet umsehen.

Meine Wahl fiel auf die Fonts „Alegreya“ mit den
Schriftschnitten Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Black
undBlack Italic unddie Schrift „Alegreya Sans“.Diese hat
einige Schnitte, mit denen man wunderbare Texte
„auszeichnen“ kann. Thin, Light, Regular, Medium, Bold,
Extra Bold, Black und die jeweils dazugehörenden
„Italic-Schnitte“. Für kleines Geld habe ich mir diese
Schriften zugelegt und benutze sie z.B. auch für dieses
Magazin. Mittlerweile bekommt man beide Fonts
kostenlos.

Beide Fonts finden Sie unter: https://www.1001fonts.com

https://www.1001fonts.com
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Affinity Publisher
Die Datenzusammenführung

Im Affinity-Publisher ist es ab Version 1.9 möglich, aus
einem Datenstamm in einer Tabelle ansprechende
Kataloge zu generieren, die auch Fotos enthalten
können. Sicherlich fallen dem ein oder anderen Leser
weitere Möglichkeiten zur Nutzung der "Datenzusam-
menführung" ein. Diese "Zusammenführung" ist ein
komplexer Vorgang im Affinity-Publisher. Hier muss
man einige Dinge berücksichtigen, bevor man das
fertige Ergebnis sieht.

Wasmussmanbeachten?

1. Für die Datenzusammenführung gibt es in der
Werkzeugleiste ein neues Symbol
2. Im Menü DOKUMENT gibt es einen eigenen neuen
Assistenten für die Datenzusammenführung
3. Zusätzlich muss das Panel FELDER geöffnet werden
4. Eine Externe Excel-Tabelle oder CSV-Datei mit allen
relevanten Daten muss erstellt werden.
5. Das Dokument, in dem man die
Datenzusammenführung gestaltet, ist nicht das End-
Dokument. Es wird ein eigenständiges, neues
Dokument mit den fertigen Daten generiert.
6.Möchte man in einer Publikation ein mit
Datenzusammenführung generiertes Dokument
einsetzen,muss man dieses über DOKUMENT-SEITEN
AUS DOKUMENT HINZUFÜGEN einfügen.

Zweiwichtige Tipps amAnfang:

a) Wenn man bei der Datenzusammenführung mit
Fotos arbeiten möchte,muss die Excel-Tabelle im selben
Verzeichnis wie die Fotos liegen.

b) Legen Sie für die Datenzusammenführung in ihrem

Projekt-Ordner einen eigenen Unterordner an. In diesen
Unterordner speichern sie die Excel-Tabelle, alle Fotos
und die Publisher-Datei,mit der die Datenzusammen-
führung generiert wird. Vergeben Sie dieser Datei einen
eindeutigen Namen, z.B. "Zusammenführung" oder
"Merge-Datei".

A.Eine Excel-Tabelle anlegen
LegenSie in Excel eine Tabelle anund füllen Sie diesemit
Ihren Daten. Ganz rechts in der Tabelle sind die
Bilddatei-Namen hinterlegt. Liegen die Fotos nicht im
selben Verzeichnis, wie vorgeschlagen, muss man in der
Tabelle zusätzlich den Pfad zur Bilddatei angeben. Sonst
findet später der Publisher die Fotos nicht. Ersparen Sie
sich dies und legen Sie alle relevanten Daten, wie oben
vorgeschlagen, in einem eigenen Unterordner an.

Tipp: Es besteht die Möglichkeit, im Publisher mehrere
Excel-Tabellen für eine "Datenzusammenführung" zu
nutzen.

Abbildung 1: Excel-Tabelle mit den zu verarbeitenden Daten
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Abbildung 2: Den Assistenten im Menü DOKUMENT aufrufen

B.Rufen Sie denAssistenten imMenüDOKUMENTauf

C. Klicken Sie unten links auf das kleine Dokumenten-
Symbol. Damit wählt man die Datenquelle auf der
Festplatte aus.

D. Im Assistenten kann man einige Funktionen ein-
schalten, ausschalten oder bestimmte Einstellungen
eingrenzen.

1) QUELLE: Hier wird einem die Quell-Datei mit den
Daten angezeigt. Diese kann man aktualisieren, wenn
man im Nachhinein in der Tabelle etwas geändert hat.

HIER KANN MAN WEITERE QUELLEN, also mehrere
Excel-Tabellen, HINZULADEN und die Zusammen-
führung mit mehreren externen Excel-Tabellen um-
setzen. Diese erscheinen dann untereinander auf der
linkenSeitedesAssistenten.Über "Auswählen"kannman
eine bestimmte Tabelle wählen. Hat eine Excel-Datei
mehrere Tabellenblätter, kann man die passende im
Menü "Tabellenblatt" auswählen.

2) FILTER: Hier kann man entscheiden, ob man alle
Daten oder nur einen Datenbereich in einer Excel-

Tabelle nutzen möchte.Der Datenbereich lässt sich per
Hand definieren.

3) VORSCHAU: Entscheiden Sie hier, ob Sie sich einen
fertigen Datensatz anzeigen lassen möchten, oder nur
die Platzhalter sehen. Hier kann man zwischen den
Datensätzen hin und her springen.

4) SEITEN ZUSAMMENFÜHREN: Ist die Zusammen-
führung aktiviert, kannmanentwederALLE SEITENoder
nur einen SEITENBEREICH generieren lassen. Für den
Seitenbereich lassen sich die Seitenzahlen VON BIS
angeben. Beispiel: Hat man in der Daten-Tabelle 20
Datensätze erfasst und im Publisher festgelegt, dass pro
Seite 4 Daten-Elemente platziert werden sollen, dann
generiert die Zusammenführung insgesamt 5 Doku-
mentenseiten.Möchte man von den 20 Datensätzen nur
15 darstellen (über die Einstellung des Seitenbereichs
definiert), dann generiert die Zusammenführung 4
Dokumentenseiten, wobei auf der letzten Seite dann 1
Datensatz leer bleibt.

Abbildung 3: Der Assistent zur Datenzusammenführung
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5) ERSTELLEN: Über den Button ERSTELLEN generiert
der Publisher ein neues fertiges Dokument mit allen
Seiten, bis die Datensätze aus der Excel-Tabelle
abgearbeitet sind.

Abbildung 4: Rechts sind einige Funktionen möglich

E.Das Layout-Werkzeug zurDatenzusammenführung

Hat man die unter Punkt A-D beschriebenen Funktionen
verstanden und abgearbeitet, kann man mit dem
"Layout-Werkzeug zur Datenzusammenführung" (6) im
Publisher-Dokument die optische Formatierung der
einzelnen Elemente (aus der Excel-Tabelle) vornehmen.
Dazu wählt man das Werkzeug aus und zieht auf der
Seite einen Rahmen (7) auf.

Im gezeichneten Rahmen wird ein oranger Punkt
sichtbar, über den man die Spalten- und Zeilenabstände
zueinander steuern kann.

Solange das "Werkzeug zur Datenzusammenführung"
ausgewählt ist, kann man über die Kontext-Leiste im
Publisher weitere Einstellungen verfeinern. Dazu
gehören die Zellenbreite, Zellenhöhe, der Zwischen-
raum, die Zeilen- und Spaltenanzahl.

Achtung: Bei allen jetzt beschriebenen Aktivitäten muss

der "Zusammenführungs-Rahmen", der ja das Layout
bestimmt, markiert sein. Nur dann kann man weitere
Elemente in diesen Rahmen einsetzen.

Wichtig: Zum Platzieren von Bilderrahmen oder
Textrahmen WIRD NUR DIE LINKE OBERE ZELLE
BENUTZT! Wie im Bild oben zu sehen, werden die
anderen Zellen automatisch gefüllt. Werden die
anderen Zellen nicht automatisch gefüllt, war der
"Zusammenführungs-Rahmen"NICHT MARKIERT.

Wenn man ein Foto einfügen möchte, wählt man das
Werkzeug "Rechteckiger Bilderrahmen". Ziehen Sie
damitOBENLINKS einenRahmenauf.Der Rahmenwird
in den anderen Zellen automatisch wiederholt.

Hat man den Bilderrahmen im Layout platziert, muss
man ihm noch ein Feld zuordnen. Im Panel FELDER
werden die Datenfelder aus der Excel-Tabelle angezeigt.
Schauen Sie sich das Bild an und folgen Sie dem Pfeil.
Markieren Sie den Bilderrahmen und klicken Sie im
Panel FELDER unten bei "Datenzusammenführung" auf
das Wort "Foto". Dem "Rechteckigen Bilderrahmen"
wurde nun das Feld "Foto" aus der Excel-Tabelle
zugewiesen. Automatisch werden in den anderen
Layout-Zeilen/Spalten die gemachten Einstellungen
übernommen.

Unter dem Foto wird nun ein normaler Textrahmen
aufgezogen. Schreiben Sie in diesen Rahmen
untereinander die Spaltenbezeichnungen aus der Excel-
Tabelle. Zum besseren Verständnis habe ich diese Worte
in Großbuchstaben eingefügt. Jetzt kann man hinter
jedem dieser Worte das passende Feld einfügen. Setzen
Sie dazu den Text-Cursor rechts neben ein Wort und
klicken Sie im Panel FELDER im Bereich "Daten-
zusammenführung" LINKS auf den Feldnamen. Im Bild
sichtbar - das Wort Porsche (blau unterlegt) - dies ist der
Feldname "Auto Modell". Wiederholen Sie diesen Schritt
mit allen anderen Feldnamen.
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Sind alle Eingaben und Feld-Zuordnungen gemacht,
sieht man das fertige Ergebnis. Bitte nicht wundern, es
wird in allen Layout-Spalten und Layout-Zeilen der selbe
Datensatz angezeigt.

Man kann sich jetzt zur Kontrolle jeden Datensatz
anzeigen lassen. Im Assistenten unter "Vorschau" springt
man mit Hilfe der Pfeile zum nächsten, vorherigen,
ersten oder letzten Datensatz.

SPEICHERNSIEZUMLETZTENMAL
DIE LAYOUT-DATEIAB.

Das Erstellen der fertigenDatei
Klicken Sie mit der Mouse auf "Erstellen". Der Publisher
generiert jetzt eine NEUE Datei und fügt alle
Informationen aus der Excel-Tabelle in das Layout ein.
Dabei werden je nach Menge der Datensätze
automatisch mehrere Dokumenten-Seiten generiert.

Speichern Sie die generierte Datei unter einem neuen
Namen ab. Möchten Sie diese Datei in eine bestehende
Publisher-Datei einfügen, empfehle ich den Weg über
DOKUMENT - SEITEN AUS DATEI HINZUFÜGEN.

Abbildung 5: Das Werkzeug zur Datenzusammenführung

Abbildung 6: Spalten- und Zeilenabstände regeln

Abbildung 7: Feinheiten, Spalten- und Zeilenanzahl sowie den
Zwischenraum steuert man über die Kontext-Leiste

Abbildung 8: Ein Foto in das Layout einfügen
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Abbildung 9: Zuordnen eines Feldes

Abbildung 10: Zuordnen der Excel-Tabellen-Felder

Abbildung 11: Kontrolle der Datensätze

Abbildung 12: Die fertig generierte Datei
mit allen Informationen aus der Excel-Tabelle
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Für kleinere Tabellen in einem Publisher-Dokument
kann man sich einiger Einstellungen bedienen, die es
ermöglichen, eine Tabelle schnell und ansprechend zu
entwerfen.Mit demWerkzeug „Tabelle“ ziehenwir einen
Tabellenrahmen im Dokument auf. Im Beispiel
angedeutet, sollen die Tabellenzellen in ihrer Höhe
erweitert werden, zusätzlich wird der Rand der Tabelle
mit einer weißen Linie formatiert, weil die Tabelle auf
einem farbigen Hintergrund platziert werden soll. Die
Tabelle soll aus drei Spalten und sechs Zeilen bestehen.
In der untersten Zeile sollen die Zellen zu einer Zelle
verbunden werden. Für die Formatierung benötigt man
die Panels „Farbfelder“ und „Tabelle“.

Tabellenzellen anpassen
Mit Hilfe des Panels „Tabelle“ passen wir nun die Höhe
der Zellen an. Zudem soll der Text in den Zellen nicht
direkt an die Ränder stoßen. Markieren Sie die Tabelle
und erhöhen Sie den Wert der Höhe bei „Zelle“, hier auf
7mm. Bei „Versatzabstände“ geben Sie einen Wert von
0,4mm ein.

Tabellemitweißen Linien
Markieren Sie die Tabelle und ändern Sie die Linienfarbe
im Panel „Tabelle“ unter „Kontur und Füllung“. Rechts

neben der Farbeinstellung kann man die Breite der
Tabellenlinien anpassen. Hier reicht 1pt erst einmal
völlig aus.

Tabellenbereiche einfärben
Um die verschiedenen Tabellenbereiche einzufärben,
markiert man diese einfach mit dem Auswahl-Cursor
und wählt im Panel „Farbfelder“ die passende Farbe aus.
Mehrere Zellen werden bei gedrückter linker Mouse-
Taste markiert.

Tabellenzellen verbinden
Bei markierter Tabelle werden oben und links
dunkelgraue Felder mit Buchstaben (Spaltenbezeich-
nung) undZahlen (Zeilenbezeichnung) angezeigt.Wenn
man hier mit der rechten Mouse-Taste klickt, wird zum
einen der ganze Bereich markiert und man kann in
einem Menü, das sichtbar wird, Zeilen oder Spalten
verbinden, jederzeit auch wieder trennen.

Tabelle als Format speichern
Wenn Sie möchten, können Sie die fertige Tabelle im
Panel „Tabellenformate“ abspeichern und jederzeit auf
andere Tabellen anwenden.

Affinity Publisher
Eine Blitztabelle anlegen

Abbildung 1: Tabellenbereiche schnell einfärben
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Abbildung 3: Umrandung der Tabelle auf weiß mit 1pt Strichstärke setzen

Abbildung 4: Tabellenzellen verbinden

Abbildung 2: Die Zellen einer Tabelle vergrößern
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Auf der Suche nach umfangreichen Informationen zu
Farben, Farbwerten und Farbpaletten darf ich Ihnen eine
interessante Internetseite ans Herz legen. Hier geht es
nicht um graue Farbtheorie, vielmehr können Sie hier
nach Farbwerten suchen (Color Picker), sich Farben
zusammenmischen (Color Mixer) und Farbkombi-
nationen zusammenstellen (Color Schemes). Die
Webseite ist zwar mehr für Webseiten-Gestalter
gedacht, aber für gute Farbkombis kann man sich diese
Seite ruhig einmal näher ansehen. Bitte achten Sie aber
darauf, dass die Farben am Bildschirm nichts mit
Druckfarben zu tun haben. Auf der Website finden Sie
links ein Menü mit vielen Einträgen, klicken Sie hier
einfach mal durch, um zu sehen, wie Ihnen die Inhalte
helfen können.

Color Picker
Hier wählen Sie unter „Pick a Color“ eine Farbe aus und
rechts werden Ihnen hellere / drunklere Farbwerte für
die Farbe angezeigt. Jederzeit können Sie sich hier einen
Farbwert notieren und in den Affinity-Programmen
verwenden.

ColorMixer
Hier kann man zwei Farben wählen und rechts werden
Ihnen die Werte beider Farben in Abstufungen
angezeigt.

Color Schemes
Hier wird es spannend, denn man kann sich nicht nur
unterschiedliche Farbpaletten ansehen, man kann sich
auch fünf neue und zueinander passende Farben
mischen lassen. Das hilft bei der Farbfindung für
Screendesign, aber auch den Druck. Wie oben schon
erwähnt, denken Sie daran, dass die Farben am
Bildschirm anders aussehen als bei Druckprodukten.
Sehr schöne Kombinationen erhalten Sie über den
Menüpunkt „Color Schemes –Colors Triadic“.

Color Gradient
Hier kann man sich Farbverläufe zusammenstellen und
die Verlaufsrichtung ändern. Wenn Ihnen ein Verlauf
gefällt, können Sie sich die Farbwerte beider Farben
notieren und im Publisher oder Designer den Verlauf
nachbauen.

Color Brands
Schauen Sie sich hier die Grundfarben bekannter Firmen
an.

Internetseite:
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_mixer.asp

Affinity Publisher
Farben definieren mit einem Online Color Picker

https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_mixer.asp
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Color Picker

Color Schemes –Colors Triadic

Color Mixer Color Gradient (Verlauf)

Color Schemes –MonochromaticColor Schemes –Colors Compound
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Ich hatte diesen Effekt schon einmal in meinem
Publisher-Buch beschrieben. Allerdings mit einer etwas
anderen Methode. Hier geht es darum, eine Figur in die
Mitte eines Textes zu setzen. Der Text soll die Figur
„umfließen“.

Konturennachzeichnen
Im ersten Schritt sucht man sich eine passende Grafik
und zeichnet mit dem Werkzeug „Zeichenstift“ die
Konturen in einem angemessenen Abstand nach. Hat
man diese Arbeit beendet, kann man mit dem
„Knotenwerkzeug“ noch einige Punkte des Pfades
anpassen. Da dieser nachgezeichnete Pfad erst einmal
unsichtbar ist, vergibt man ihm eine Kontur mit 1 pt.
Wählen Sie für die Linie eine graue oder schwarze Farbe
aus.Man soll sie ruhig sehen können.

DenTextrahmenerstellen
Zeichnen Sie mit dem Werkzeug „Rechteck“ einen
Rahmen, und zwar so groß, dass er später in Ihr
Dokument passt und den kompletten Text aufnehmen
kann. Später können Sie das bei meiner Methode
nämlich nicht mehr ändern. Der Rahmen muss also die
Endgröße haben.

RahmenundPfadumwandeln
Bevor Sie dennächsten Schritt ausführen, sollten Sie den
Rahmen und Pfad gruppieren und als Asset sichern!
Markieren Sie nun den Rahmen und den gezeichneten
Pfad und richten Sie beide mittig aus. Immer noch
markiert, klicken Sie mit der rechten Mouse-Taste in die
Objekte und wählen den Menüpunkt „Geometrie“. Hier
wählen Sie „subtrahieren“. Der gezeichnete Pfad wird
nun vom rechteckigen Rahmen „abgezogen“. Klicken Sie
erneutmit der rechtenMouse-Taste indasKonstrukt und

wählen Sie „In Textrahmen umwandeln“. Sie haben nun
einen Textrahmen mit einer mittig angeordneten
Unterbrechung (für das Grafikobjekt) erstellt.

DenRahmenmit Text füllen
Hier empfehle ich, den Text über die Zwischenablage
einzufügen, allerdings bitte vorher einmal mit der
Mouse in den Rahmen klicken und die Schriftart- sowie
Größe festlegen. Sie können das natürlich später auch
mit einem angelegten „Textstil“ steuern. Damit der Text
an allen Seiten bündig dargestellt wird, sollte man das
Format „Blocksatz“wählen.

Nachteil dieserMethode
Hier muss man schon im Vorfeld genau wissen, wie der
Text im Rahmen formatiert werden muss und aussehen
soll. Das lässt sich später nicht mehr ändern, da man
sonst den Rahmen vergrößern/verkleinern müsste.
Wenn man aber mit der Rahmengröße etwas experi-
mentiert, kann man zusätzlich auch die Abmessungen
der Grafik (hier der Joker) etwas anpassen.

DenRahmen richtig dimensionieren
In der Abbildung sehen Sie, dass nach dem Einfügen des
Textes am linken und rechten Rand des Rahmens kein
Text steht. Das liegt daran, dass durch die Größe des
Textes gar kein Platz in diesem Bereich vorhanden ist.
Der äußere Rahmen muss also im Vorfeld an den
Rändern großzügiger dimensioniert werden.

Affinity Publisher
Text umfließt eine Grafik
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Abb. 1: Der nachgezeichnete Pfad

Abb. 4: Textrahmen erstellen

Abb. 2: Pfad und Rahmen mittig

Abb. 5: Ränder rechts und links zu eng

Abb. 3: Den Pfad vom Rahmen „subtrahieren“

Abb. 6: Mehr Platz für den Text



M62 -DAS AFFINITY MAGAZIN

22

Bei der Gestaltung eines Buches wird das Buchcover oft
vernachlässigt und unterschätzt. Es ist aber DASS
Verkaufsargument, denn es steht im Buchregal und
MUSS Aufmerksamkeit schaffen.

Wasgehört auf einBuchcover?
Hier muss natürlich der Buchtitel als Erstes genannt
werden, zusätzlich, wenn benötigt, ein Untertitel. Der
Autorenname, eventuell auch das „Genre des Buches“
sowie ein Klappentext. Im Buchtitel sollte sich der
Buchinhalt widerspiegeln, wobei es logisch ist, dass
dieser nicht den Buchinhalt wiedergeben kann. Mit
einem passenden Titel wird eine Stimmung und eine
Neugier erzeugt. Zu beachten gilt hier auch, dass
bestimmte Titel per Gesetz (Markengesetzt §§5, 15)
geschützt sind. Arbeitet man mit einem Verlag
zusammen, sollte sich dieser darum kümmern.

DerAutorenname
Wenn man den vergisst, hat man etwas Grundlegendes
falsch gemacht.Dasdarf nicht passieren.Ermussmit auf
das Cover. Man kann hier auch einen Namen als
Pseudonym präsentieren.

DerUntertitel
Gerade bei Sachbüchern und Ratgebern hilft der
Untertitel des Buches, um den Inhalt besser
herauszustellen. Mit dem Untertitel kann man auch
gezielter eine Zielgruppe ansprechen.

DerKlappentext
Dieser befindet sich auf der Rückseite des Buchcovers.
Hier gibt man nicht den Inhalt des Buches in
komprimierter Form wieder, vielmehr macht es Sinn,
spannende Zusammenhänge des Buches kurz zu

erläutern, um beim Leser Spannung und Fantasie zu
erzeugen. Bei belletristischen Titeln beschreibt man,
vom wem die Geschichte handelt und wo sie stattfindet.
Haben Sie einen Ratgeber oder ein Sachbuch
geschrieben, muss der Nutzen und ein eventueller
Lösungsweg im Klappentext hervorgehoben werden.
Beim Umfang gilt, dass man den Klappentext mit
maximal 100 bis 200 Wörtern schreiben sollte.

Zusatzangaben auf der Buchcoverrückseite
Platzieren Sie hier weitere Elemente, wie Angaben zu
einer Buchreihe, Zitate aus dem Buch, Pressestimmen
oder die eigene Webseite.

Aspekte bei der Covergestaltung
Hier gilt es, die oben genannten Elemente gemeinsam
und einheitlich zu gestalten. Hier müssen dann auch
Schriften, Farben und Motive aufeinander abgestimmt
sein.

DasMotiv
Hier gilt das Motto „Weniger ist mehr“. Bildelemente
sollte man sparsam einsetzen. Als Motiv könnte ein
Symbol oder eine freigestellte Grafik sein, deren
Bildsprache zum Inhalt des Buches passt. Bei
Personenmotiven sollteman auf Gesichter verzichten, es
sei denn, es geht beim Inhalt nur um diese Person.
Vielmehr kann man hier nur schemenhafte Motive, wie
Silhouetten, abbilden. Denken Sie daran, Sie müssen
den Leser neugierig machen. Viele Autoren vermeiden
Hintergrundfotos, die über das ganze Cover platziert
sind, weil sie oft genug vom Titel ablenken. Fotos wirken
auch immer sehr unruhig. Hier darf man auch nicht
vergessen, dassmanmit einer sehr hohenBildauflösung
arbeiten muss.

Affinity Publisher
Ein Buchcover gestalten
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Die Schrift
Das ist manchmal nicht so einfach, denn eine Schrift
muss zum Inhalt des Buches passen. Standardschriften,
die man z.B. in Word wiederfindet, sollte man NICHT
einsetzen. Sie wirken bei einem Buch oft unprofes-
sionell. Kaufen Sie eine Schrift mit mehreren
Schriftschnitten. (Artikel „Die eigene Hausschrift“ in
diesem Heft). Bei kostenlosen Fonts wird oft nur der
private Gebrauch erlaubt. Vergewissern Sie sich, dass die
kommerzielle Nutzung erlaubt ist. Gewichten Sie die
Informationen auf dem Cover und spielen Sie etwas mit
den Schriftgrößen. Dabei ist es logisch, dass der Titel
größer „ausgezeichnet“ werden muss als der Untertitel
oder Autorenname. Kombinieren Sie maximal 2-3
Schriften miteinander, auch hier gilt „weniger ist mehr“.

Die Farben
Bei der Farbgebung sollte man maximal zwei Farben
wählen. Sie müssen mit dem Text auf dem Cover eine
homogene Einheit bilden. Platzieren Sie helle auf
dunkle oder dunkle auf helle Farben. Über den Kontrast
kann man eine Farbe besonders hervorheben. Zu viele
Farben lenken den Leser nur ab.

DasGenre desBuches
Im Buchhandel kann man leicht sehen, um welches

Genre es sich bei den unterschiedlichen Covern der
Bücher handelt. Thriller kommen meist düster und
unheimlich daher, bei den Farben werden oft rot,
schwarz oder blau eingesetzt. Auf dem Cover sieht man
Blut, Waffen oder die Abbildung eines düsteren Ortes.
Als Schrift werden serifenlose Fonts eingesetzt. Bei
Liebesromanen ist alles wesentlich freundlicher, es
werden hellere Farben, wie Pastelltöne, genutzt und das
Buchmotiv kommt meist als Illustration daher. Die
eingesetzten Schriften sind meist etwas verspielt.

Bei Fantasie-Büchern werden auf dem Cover fantasie-
volle Figuren, Gebäude oder wichtige Gegenstände
abgebildet. Häufig wird eine Hauptfarbe eingesetzt und
bei der Schrift werden serifenlose oder altmodische
Schriften verwendet.

Bei Ratgebern und Sachbüchern ist das Cover meist sehr
minimalistisch gestaltet. Hier kommt ein Foto, welches
das Thema des Buches wiedergibt, am ehesten zum
Einsatz. Für das Cover werden bunte Farben verwendet,
hier haben sich gelbe, blaue und rote Töne bewährt. Bei
der Schrift verwendet man einen fetten serifenlosen
Font oder eine Serifenschrift, die eine gewisse Seriosität
ausstrahlt.
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