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DER PRAKTISCHE EINSTIEG
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

Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser.

Nun ist sie endlich da! Die neue Affinity-Suite mit der Versions-
nummer 2.0. Einige Tage vor dem 9. November 2022 wurden über
die sozialen Medien bahnbrechende Neuerungen verkündet, ohne
Details zu verraten. Was haben sich die Anwender bei Facebook
nicht alles ausgemalt. Da schossen die wildesten Vermutungen ins
Kraut,bis hin zurÜbernahmevonAdobe.NacherstenTestsmit dem
Publisher und Designer kann ich sagen, dass Affinity erwachsen
geworden ist. Man hat wohl auf die Anwender gehört und gleich-
zeitig hat man die Optik der Programmemit neuen Icons versehen,
Einträge in den Menüs neu geordnet und einige sehr pfiffige
Gimmicks eingeführt.

Mit meinem Magazin62 Heft Nr. 12, und ich hatte es so auch
geplant, kann ich nun endlich über dieNeuerungender Programme
berichten. Schwerpunkt wird natürlich der Publisher V2 sein, denn
hier werden dem Anwender einige wichtige Neuerungen präsen-
tiert, die man vorher noch schmerzlich vermisst hat. Eine Buch-
verwaltung ist dazugekommen, endlich kann man Fuß- und
Endnoten einfügen. Einige Menüpunkte sind modernisiert und
angepasst worden. Alleine der Dialog, um ein neues Dokument
anzulegen, ist nun übersichtlicher gestaltet. Man muss sich
anfänglich etwas umgewöhnen, aber alles hat hier einen Sinn.

Ichwünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und ausprobieren.
Ihr GeorgWalter
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Fehler im System
Abstürze in den V1.10 –Versionen

Wer aus irgendeinem Grund weiter mit der
Affinity-Suite V1.10 arbeiten möchte, sollte
wissen, dass es in den letztenWochen vermehrt
Fehlermeldungen in den Programmen gegeben
hat. Wer einen halbwegs schnellen Computer
undWinsows 11 besitzt, sollte wechseln.

Wenn bei einigen Anwendern plötzlich die
Affinity-Programme unter Windows nicht mehr
ordentlich funktionieren, Funktionen versagen
oder ein Programm förmlich „abstürzt“, dann
hat das vermutlich mit den Updates von
Microsoft zu tun. Derzeit beklagen sich viele im
Affinity-Forum darüber, dass sie Probleme mit
den Program-men haben.

Hier veröffentliche ich einmal eine kleine Liste
mit den Problemen. Wenn Sie eines der unten
stehenden Updates wieder deinstallieren,
können Sie dabei nichts falsch machen.
Allerdings übernehme ich hier keine Garantie.
Dasmüssen Sie schon selbst entscheiden.

ABSTURZDES PUBLISHERS (WINDOWS 11)
Das hängtmit demWindows-Update KB5017271
zusammen. Deinstalliert man dieses Update,
läuft wieder alles ordentlich.

DIVERSE FEHLER (WINDOWS 10)
Dies betrifft die Schriftenauswahl, das
Platzieren von Bildern, das Aktualisieren von
Ressourcen, dasHinzufügen von Seiten, Ändern
von Tabellenspalten und Konvertieren von

Farbprofilen. FolgendeUpdateswerdenhier von
der Firma Serif genannt. KB5013887, KB5017262,
KB5017266,KB5017858,KB5018543,KB5018544UND
KB5018545

Schaut euch die KB-Nummern an. Deinstalliert
die Updates mit der erstgenannten Nummer
LINKS und kontrolliert, ob der Fehler weg ist.
Wenn nicht, die nächste KB-Nummer deinstal-
lieren.

DIVERSE FEHLER (WINDOWS 11)
Dies betrifft die Schriftenauswahl, das
Platzieren von Bildern, das Aktualisieren von
Ressourcen, dasHinzufügen von Seiten, Ändern
von Tabellenspalten und Konvertieren von
Farbprofilen. FolgendeUpdateswerdenhier von
der Firma Serif genannt. KB5017264, KB5017267,
KB5017271, KB5017859, KB5018546

Schaut euch die KB-Nummern an. Deinstalliert
die Updates mit der erstgenannten Nummer
LINKS und kontrolliert, ob der Fehler weg ist.
Wenn nicht, die nächste KB-Nummer deinstal-
lieren.

UPDATES AUSBLENDEN
Es gibt unterWindows dieMöglichkeit,Updates
auszublenden, damit sie nicht immer wieder
neu installiert werden.
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Zusammenfassend darf ich hier einige Neuer-
ungen aufführen, die für die direkte Arbeit mit
dem Publisher vielleicht nicht so relevant sind.
Wir sehen aber, dass sich die Firma Serif
Gedanken zur Handhabung ihrer Software
macht. Da bleibt es nicht aus, dass einzelne
Menüpunkte auch mal, wo anders hinwandern.
Zudem stelle ich fest, dassman die Anregungen
der Anwender, meist im Affinity-Forum vorge-
tragen, berücksichtigt hat.

Alte Einstellungen
Bei der Installation wird man am Schluss
gefragt, ob man die Einstellungen der Vor-
gängerversion übernehmen möchte. Die Frage
sollte man sicherlich mit JA beantworten. Das
Einzige, was nicht übernommen wird, sind die
Favoriten der Schriften und die Vorlagen im
Menü „NEU“. Die muss man neu festlegen, aber
das ist ja auch schnell gemacht.

Die Werkzeugleiste
Wollte man in der alten Version die Werk-
zeugleiste anpassen, musste man sie vorher
„entdocken“. Dies fällt nun weg, man kann sie
direkt bearbeiten. Hier wurden den einzelnen
Tools neue Icons verpasst, wem das zu bunt ist,
kann in den Einstellungen alles auf Schwarz/
Weiß stellen.

Das Menü„Fenster“
In diesem Menü hat man jetzt alle relevanten
Einstellungen zusammengefasst. Hier findet

man den Selektionsassistenten, die Schriften-
verwaltung, die Ressourcen-Verwaltung und
den Assistenten für die Datenzusammen-
führung. Es ist gut, dass sich diese Tools jetzt
sortiert in einemMenü befinden. Dies gilt auch
für denDesigner.

Die Panels
Die einzelnen Panels haben ein ganz zartes
Facelifting bekommen. So ist das Dokumenten-
Icon, über das man Einstellungen vornehmen
konnte, etwas größer geworden. Man kann es
nicht mehr so leicht übersehen. Im Menü
Fenster sind jetzt alle Studio-Einstellungen
vereint, einige sind in Untermenüs organisiert.

Das Panel QuickFX
Hier handelt es sich nur um eine Namens-
änderung, vorher wurde das Panel „EFFEKTE“
genannt.

Das Menü„NEU“
Hier besteht nun die Möglichkeit, die einzelnen
Kategorien umzubenennen. Das ging früher
nicht. Näheres zum Menü erfahren Sie auf der
nächsten Seite.

Wortanzahl einblenden
Über das Menü „ANSICHT“ kann man sich jetzt
die Anzahl der Wörter in einem Textrahmen
ausgeben lassen. Man findet die Angabe im
Publisher ganz unten links.

Kurz und knapp
KleineNeuerungen erleichtern das Arbeiten
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Quick-Grid
Inhalte schnell vervielfältigen

Effekte auf Objekte anwenden
Neue Funktion im Panel „Ebenen“

In Version V2 gibt es eine Neuerung, wie man
schnell mehrere Textrahmen, Bilderrahmen
oder grafische Objekte, wie Rechtecke und
Kreise, erstellen kann. Ziehen Sie einmal einen
„RECHTECKIGEN BILDERRAHMEN“ auf, LASSEN
SIE DIE MOUSE ABER NICHT LOS – tippen Sie
auf der Tastatur mit kurzen Abständen auf die
Pfeil-Taste einmal nach rechts und dann nach

unten. Der Bilderrahmen vervielfältigt sich in
die gewünschte Richtung. Hält man die Pfeil-
Taste (zum Beispiel nach rechts) länger fest,
zieht man die Bilderrahmen immer weiter
auseinander. So kann man sie auf schnelle Art
und Weise anordnen und verteilen. Das kann
man mit Textrahmen und Formen genauso
machen.

Dieser Tipp ist vermutlich der kürzeste in
diesem Heft. Sie haben eine Form über das
Panel „QUICKFX“ grafisch ansprechend ver-
ändert und möchten diesen Effekt nun auf
weitere Formen anwenden. Ziehen Sie im Panel

„Ebenen“ einfach das FX-Zeichen auf die Ebene
mit der gewünschten Form. Was nicht
übernommen wird, sind farbliche Veränder-
ungen, nur die Effekte werden auf das neue
Objekt angewendet.

Abbildung:Durch drücken der Pfeiltaste nach
rechts auf der Tastatur kannman ein Element
vervielfältigen.Das geht auchmit der
Pfeiltaste nach unten.
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Rahmen- und Grafiktext
Umwandeln ist jetztmöglich

Verknüpfen von Inhalten
Programmübergreifend arbeiten

Mit der neuen Publisher-Version ist es nun
möglich, einen Rahmentext (rechts oben) in
einen Grafiktext (rechts unten) umzuwandeln
und umgekehrt. Markieren Sie den Text und
wählen Sie im Menü „EBENE – IN GRAFIKTEXT
UMWANDELN“. So einfach geht das. Im ersten
Augenblick siehtman keinen Unterschied.Nach
dem Umwandeln in einen Grafiktext lässt sich
der Text aber verzerren.

Erstellt man in einem Programm ein Asset,
einen Stil, eine Farbpalette oder einen Pinsel,
kann man diese auch den anderen Affinity-
Programmen auf demselben Computer zu–
ordnen. Dies geschieht über eine Ver-
knüpfung. Was die Sache so interessant
macht, ist die Tatsache, dass bei Änderungen
in einem Programm diese auch in den
anderen Apps vorgenommen werden. Man
braucht sich also nicht mehr zu fragen, ob
man das auch in einem anderen Programm
vorgenommen hat. Es geschieht auto-
matisch. Löscht man zum Beispiel ein Asset
aus dem Designer, bleibt es in den anderen
Programmen erhalten.

Abbildung:Beispiel, wieman eine Farbpalette auch für
andere Affinity-Programme zur Verfügung stellt.
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Auto-Flow
Schnelles Einfügen

Diese Funktion möchte ich am Beispiel von
Bilderrahmen erklären. Ziehen Sie einmal auf
einer leeren Seite 4 rechteckige Bilderrahmen
auf und ordnen Sie diese nach Ihren Wünschen
an. In jeden der Rahmen soll ein anderes Foto
eingesetzt werden. Wählen Sie nun das
Werkzeug „Bild platzieren“ aus, in einem Dialog
können Sie jetzt Bilder von Ihrer Festplatte
laden. Markieren Sie einmal mehrere Fotos. Im
alten Publisher wurde jetzt ein Panel mit allen
ausgewählten Bildern sichtbar. Mit einem Klick
wurde jedes einzelne Foto in das Dokument
eingefügt. In der neuen V2-Version markiert

man in diesem Panel ALLE Bilder und klickt im
Dokument NUR AUF DEN ERSTEN RAHMEN.
Jetzt werden alle Bilder automatisch in die
Bildrahmen verteilt. Wenn man nur vier
Rahmen angelegt hat, aber zehn Fotos impor-
tieren möchte, erweitert der Publisher die
Dokumentenseiten so lange, bis alle Fotos
eingefügt wurden. Das ist sehr praktisch und
spart Zeit. Hier geht es aber noch weiter. Im
Menü oben kann man dem Programm sagen,
wie oft ein Foto wiederholt eingesetzt werden
soll.

Abbildung: JedesMotiv wurde zweimal in die Bilderrahmen eingefügt

Abbildung links: BeimPlatzieren kannman oben über
der Bilderliste dieMenge derWiederholungen eingeben.
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Das Menü NEU
Organisationmit System

Im Menü „DATEI“ finden wir einige neue
Eintragungen. Wie bisher erstellt man unter
„NEU“ ein neues Dokument. „NEUES BUCH“
öffnet das neue Panel „Bücher“, dazu später
mehr. „NEU AUS LETZTER VORGABE“ erstellt ein
neues Dokument anhand der letzten Vorgabe
(Einstellung) die man im Dialog für ein
Dokument gemacht hat. Hat man für ein
vorheriges Projekt ein Dokument im Format
DIN A3 angelegt, werden diese Einstellungen
auch für ein neues Dokument genutzt.

Über den Dialog „DATEI – NEU“ wird ein
Dialogfenster geöffnet, in dem mehrere
Optionen zusammengefasst sind. „KONTO“, hier
kann man sich bei Serif Dateien herunter-laden.
Unter „NEU“ wird wie bisher ein neues
Dokument erstellt. Rechts wird eine Ansicht
angezeigt, darunter findet man alle Ein-
stellungen. Unter „ÖFFNEN“ kann man ein
Dokument von der Festplatte laden. Neu ist der
Bereich „AKTUELLSTE“ – hier werden die letzten
Projekte angezeigt, dies ist eine kleine
Dokumentenverwaltung und sehr hilfreich,
wennmanmal wieder ein Dokument sucht.

Unter „VORLAGEN“ sind, wie bisher auch, eigene
fertige Vorlagen aufrufbar. Der Bereich
„BEISPIELE“ ist neu, hier kann man sich vorge-
gebene Beispiele von Affinity herunterladen
und ausprobieren.

Möchteman sich ein neues Dokument erstellen,
sind im Dialog „NEU“ nun einige Features
dazugekommen. So kannman die Oberbegriffe
(Kategorie) einer Gruppe UND AUCH die
einzelnen Einträge umbenennen. Da wo
spartanisch nur A4 steht, kannman den Eintrag
nach eigenem Wunsch mit der rechten Mouse-
Taste umbenennen❷.

Und auch neu, Vorgaben lassen sich mit einem
„Herz“ als Favoriten❶ festlegen, so wie es auch
bei den Schriften der Fall ist. Im Bereich rechts
des Fensters wird das Layout angezeigt,
darunter können sämtliche Einstellungen ❹
vorgenommenwerden. Ein kleines Fenster zeigt
immer die aktuellenWerte an.

Unter Punkt❸ sind einige Symbole anwählbar.
Mit dem Symbol ganz links kann man sich eine
neue Vorgabe erstellen. Das zweite Symbol
ermöglicht es, eine komplett neue Kategorie zu
erstellen.

Zum Beispiel wäre es hier sinnvoll, kunden-
spezifische Dokumente aufzulisten. Auf der
rechten Seite findet man einen Papierkorb,
damit lassen sich Vorgaben löschen, mit dem
Symbol links daneben kann der Name einer
Vorgabe geändert werden.
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Abbildung:DasDialogfenster zumErstellen neuer Dokumente

Abbildung:DasDialogfenster Beispiele zumHerunterladen verschiedener Publisher-Dokumente



M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

10

Im Publisher V2.0 ist nun endlich eine
Buchverwaltung integriert. Alles dazuwird über
ein einziges Panel gesteuert. Arbeiten zum
Beispiel mehrere Autoren an einem Buch und
jeder schreibt an einem eigenen Kapitel, kann
man die fertigen Kapitel später im Publisher
verwalten und als fertiges Buch ausgeben. Wer
alleine an einem Buch arbeitet, das sehr um-
fangreich ist, kann Ressourcen sparen, indem er
jedes Kapitel als separate Datei anlegt. Hier ist
wichtig, zu verstehen, dass man im Panel
„BÜCHER“ später entscheidet, aus welcher
Kapitel-Datei die Formate übernommen
werden sollen.

Man kann das Panel „BÜCHER“ über das Menü
„DATEI – NEUES BUCH“ oder über das Menü
„FENSTER“ aufrufen. Im Panel selbst können
folgendeOptionen verwaltet werden.

1. Optionen im Panel „Bücher“
2. Publisher-Dateien auswählen, die als Kapitel
verwendet werden.
3. Die Reihenfolge der Kapitel im Buch, diese
können jederzeit im Panel nach oben oder
unten verschobenwerden.
4.Man kann eine durchgängigeNummerierung von
Seiten,Noten und Listen organisieren, damit nichts
durcheinandergerät.
5. Zusätzlich legtman fest, aus welcher Datei
Stile übernommenwerden sollen.
6. Dann ein sehr wichtiger Punkt,wie sogenannte
Streunerseiten zwischen den Kapiteln verwaltet
werden sollen.
7. Über die „Checkliste“werden die Kapitel
auf Fehler überprüft.
8. Und schließlich das Exportieren oder
Drucken des Buches.

Das neue Panel Bücher
Buchverwaltung über Kapitel

Abbildung: Das Panel „Bücher“ mit den vier
wichtigsten Elementen. Das Symbol unter ❶
zeigt an, dass aus dieser Kapitel-Datei auch die
Stile verwendet werden. Möchte man die
Kapitel-Dateien einer „Checkliste“ unterziehen,
klickt man auf das Dokumentensymbol❷. Die
Datei wird dann im Publisher geöffnet. Das
Symbol unter❸ zeigt an, welche Kapitel-Datei
im Publisher geöffnet ist. Hier die Kapitel 1 bis 3,
Nr. 4 ist nicht geöffnet. Unter ❹ sieht man die
Seitenzahlen der einzelnen Kapitel-Dateien.

Verschieben von Kapiteln
Mit derMouse ziehtman einfach das
Kapitel an die gewünschte Stelle.
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Abbildung:Hier zu sehen sind insgesamt 4 einzelne Publisher-Dateienmit jeweils 6 Seiten.Diese Dateienwerden als
Kapitel 1,2,3 und 4 einzeln gespeichert. Zur Unterscheidungwurden 4 verschiedene Farben gewählt.

Abbildung: Im Panel „Bücher“werden alle Aufgaben über das Symbol oben rechts gesteuert. Sie können ein neues Buch
erstellen, speichern oder ein vorhandes Buch öffnen❶ Kapitel können von der Festplatte in den Publisher geladenwerden
❷.Wahlweise findetman amunteren Rand des Panels einige Symbole, um ein Buch zu erstellen, Kapitel zu löschen und
das Buch zu Synchronisieren❸.
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Das Erstellen von Büchern
AmBeispiel von Kapitel-Dateien

Bei einem Buch, was mit Hilfe des Publisher erstellt wird, sind
folgende Schritte (Reihenfolge) sinnvoll. Man erstellt ein neues
Buch – dann fügt man die gewünschten Kapitel ein – die Kapitel in
richtiger Reihenfolge sortieren – dann legt man fest, aus welcher
Kapitel-Datei die Stile übernommen werden sollen – das gesamte
Buch wird anschließend synchronisiert – über die Checkliste
werden Fehler in den einzelnen Kapiteln bereinigt – das Buch wird
exportiert.

Zum besseren Verständnis habe ich im Publisher einmal vier
Kapitel-Dateien mit jeweils sechs Seiten angelegt (Siehe Seite 11).
Hier sehen Sie schon, dass die 1. Seite und die 6. Seite „alleine
stehen“. Für Bücher sind diese Einstellungen Standard, beim
Erstellen eines neuen Buches (mehrere Kapitel) werden immer
„gegenüberliegende Seiten“ verwendet.

Übersicht der Einträge im Panel „Bücher“

Einstellungen für das ganze Buch❶
Erstellen Sie hier ein neues Buch oder öffnen Sie ein vorhandenes
Buch. Jederzeit kann man ein Buch unter einem neuen Namen
abspeichern und komplett schließen, zum Beispiel dann, wenn die
Arbeit daran abgeschlossen ist.

Alles zu den Kapiteln❷
Fügen Sie einzelne oder mehrere Kapitel hinzu, wenn Sie an einem
Kapitel noch arbeiten möchten, können Sie es im Publisher öffnen.
Kapitel können auch entfernt oder mit einem anderen ersetzt
werden.Dazumüssen siemarkiert sein.

Reihenfolge der Kapitel festlegen
Die Reihenfolge der Kapitel legtman ambestenmit derMouse fest,
einfach die Kapitel an die gewünschte Stelle ziehen.
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Quellkapitel für Stile festlegen❸
Hier wählt man eine Kapitel-Datei aus, aus der
alle Stile,wieMasterseiten, Textstile und Farben
auf das gesamte Buch übernommen werden
sollen.Sinnvoll ist hier, alle Einstellungen für ein
Buch in der 1. Kapitel-Datei festzulegen.

Das gesamte Buch synchronisiert❹
Legen Sie hier fest, was synchronisiert werden
soll. Am besten markiert man alle Einträge.
Über den Button „JETZT SYNCHRONISIEREN“
führt man den Vorgang aus. Mit
„Synchronisieren“ ist das Abgleichen aller
relevanten Einstellungen in Kapitel-Dateien
gemeint, damit es keine unliebsamen Über-
raschungen gibt. Wenn man in einzelnen
Kapiteln Änderungen vornimmt, zum Beispiel
eine Seite hinzufügt, muss man das „Synchron-
isieren“ vornehmen. Sonst kommt alles imBuch
durcheinander. Abgeglichen werden Farbfelder,
Textstile, Tabellenformate undMaster-Seiten.

Optionen festlegen❺
Schauen Sie sich diesen Bereich genau an. Hier
kann man alles steuern, was mit Seitenzahlen,
Nummerierungen, Endnoten und Streuner-
seiten zu tun hat. Bei den Seitenzahlen rate ich
zu der zweiten Einstellung–dieNummerierung
beginnt bei Seite 1. Wählt man den 1. Eintrag
und man verschiebt ein Kapitel an die falsche
Stelle, fängtmanwieder von vorne an.

Bei Streunerseiten muss man wissen, dass es
sich um Seiten bei gegenüberliegenden Seiten
handelt. Führt man das Buch später zusammen,
sind hier die Einstellungen entscheidend. Denn
es kann dann sein, dass man im Buch plötzlich
eine leere Seite hat, weil im Buch ja immer zwei

Seiten zusammengehören (Doppelseiten-
Ansicht). Probieren Sie es aus. „Zusammen-
legen“ heißt, dass Kapitel mit nur 1 Seite am
Anfang und/oder Ende des Kapitels so
zusammengelegt werden, dass sie zu einer
Doppelseite (gegenüberliegende Seiten) im
Buch zusammengelegt werden. „Mit Leerseiten
auffüllen“ sagt es ja schon. Eine Buchdatei wird
mit leeren Seiten aufgefüllt, damit ein Buch die
nötigen Doppelseiten aufweist. Hier sollte man
beide Einstellungen einmal ausprobieren, um
zu sehen, welche Wirkung diese auf den
Buchinhalt haben.

Die Checkliste aufrufen❻
Dieser Eintrag bewirktmanchmal nichts. Besser
ist es, rechts neben einem Kapitel auf das
Dokumentensymbol zu klicken. Dann wird die
Kapitel-Datei im Publisher geöffnet. Hier sollte
man aber besser anders vorgehen. Legen Sie
sich imPanel „CHECKLISTE“ ein eigenes Profil für
das gesamte Buchprojekt an.Das ist zwar etwas
umfangreich, weil viele Einstellungen gemacht
werden müssen, aber Sie haben dann ein Profil,
dass man auch für andere Bücher verwenden
kann.

Das Buch exportieren/drucken❻
Hier steuert man, ob man ein Buch auf dem
Heimdrucker oder als druckbare PDF ausgeben
möchte.

Quellordner mit Explorer öffnen❼
Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wo die
Dateien für ein Buch abgelegt wurden, können
Sie sich das Verzeichnis über diesen Eintrag
ansehen.
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Abbildung:Über diesenDialog steuertman die korrekte Ausgabe aller
Nummerierungen,wie Seitenzahlen, Listennummern,Noten und Streunerseiten.

Abbildung: Bei der Vergabe der Seitenzahlen für ein Buch sollteman den zweiten
Eintrag nutzen.Hier gilt es auszuprobieren,welche Option besser funktioniert.

Abbildung:Hiermussman je nach Buch-Datei schauen,welche Option besser ist. Bei
Standardbüchern istmanmit dem„Zusammenlegen“ auf der sicheren Seite.

Abbildung: Beim „Synchronisieren“ sollteman immer alle Optionenwählen, denn
nachher ärgertman sich,wenn etwas nicht korrekt ausgegebenwurde.
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Abbildung:Hier ist die Ausgabe der PDF-Datei (Buch) korrekt.

Beim Export eines kompletten Buches muss
man aufpassen. Wenn man im Export-Dialog
die falsche Einstellung wählt, wird das Buch
falsch ausgegeben. Falsch ist, wenn man unter
„Bereich – Alle Kapitel“ wählt, denn dann

werden Doppelseiten (Layoutseiten) im PDF
auch so ausgegeben. Damit kann keine
Druckerei etwas anfangen.DieseOption ist eher
für Präsentationszwecke gedacht. Richtig ist,
unter „Bereich – Alle Kapitel als Seiten“ zu

Ein Buch exportieren
Der Export-Dialog
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Abbildung:Hier ist die Ausgabe der PDF-Datei (Buch) nicht korrekt.

wählen, denn nun wird jede Buchseite in der
PDF-Datei einzeln ausgegeben.

Fehlermeldung
Der Affinity Publisher arbeitet beim Export zu
PDF mit einem „PDF-Viewer“, der die Vorschau
anzeigen soll. Exportiert man eine normale

Publisher-Datei, funktioniert das. Exportiert
man aber ein Buch, gibt es eine Fehlermeldung,
es scheint, dass der „Viewer“ hier noch nicht
ordentlich funktioniert. Aber keine Angst – die
PDF-Buchdatei wird trotzdemgeneriert.
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Die Stilpipette
Formate übertragen

Abbildung:Ansicht der oberenMenüleiste bei eingeschalteter Stilpipette.

Ein neues, sehr praktisches Hilfsmittel ist in der
Publisher Version 2.0 dazugekommen. Sie
finden es in der Werkzeugleiste. Mit der
„STILPIPETTE“ kannman Attribute von Objekten
oder Textabschnitten auf andere übertragen.
Man klicktmit derMouse einfach auf einObjekt
oder ein Zeichen innerhalb eines Textrahmens.
Hier wird das Werkzeug quasi mit den Attri-
buten „aufgeladen“. In einem Textrahmen
gehören der Absatzstil, der Zeichenstil und alle
weiteren Formatierungen dazu.

Sobald das Werkzeug aktiviert wurde, findet
man in der Menüleiste oben einige Einstel-
lungen mit den verschiedenen Attributen, die
man alle aktivieren, oder einige auch
ausschalten kann. Vielleichtmöchteman einige
Einstellungen auf neue Objekte oder Text-
rahmen nichtmit übernehmen.

Die Stilpipette auf Formen anwenden
Sobald die Stilpipette in der Werkzeugleiste
aktiviert ist, ändert sich der Mouse-Cursor in
eine Pipette, die nach LINKS ZEIGT. Klickt man

mit dieser Pipette nun auf eine Form, ändert
sich die Pipette und zeigt jetzt NACH RECHTS.
Damit wählt man die Form aus, auf die man
Attribute übertragenmöchte.

Die Stilpipette auf Textrahmen anwenden
Wie oben beschrieben klickt man mit der
Stilpipette in einen Textrahmen. Möchte man
die aufgenommenen Attribute jetzt auf einen
anderen Textrahmen übertragen, gibt es 2
Möglichkeiten. Zum einen kann man im neuen
Textrahmen NUR EINWORTmit der Stilpipette
anklicken, dann ändert sich auch nur das eine
Wort oder –man klicktmit der Stilpipette in den
Textrahmen, hält die Mouse gedrückt und
markiert einen Textbereich, oder den ganzen
Text.

„Leeren“
Solange man oben in der Menüleiste nicht auf
die Schaltfläche „Leeren“ klickt, bleiben die
aufgenommenen Attribute erhalten. Wahl-
weise kannman auch die ESC-Taste drücken.



M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

18

Wenn Sie sich mit diesem Thema auseinander-
setzen möchten, darf ich auf die Fachliteratur
verweisen, denn hier im Heft kann ich nur die
Vorgehensweise für das Einfügen, Formatieren
und Verwalten behandeln.

Was sind Fußnoten?
Eine Fußnote ist eine Anmerkung, die im Layout
aus dem Fließtext ausgelagert wird, um den
Text flüssig lesbar zu gestalten. Eine Fußnote
kann als „Anmerkung, Legende, Bemerkung,
Quellenangabe, Übersetzung oder weiterführende
Erklärung zu einem Wort oder einer Textpassage“
dienen.

Was sind Endnoten?
Als Endnoten bezeichnet man Anmerkungen in
einem Drucklayout, die im Gegensatz zu
Fußnoten an das Ende des Werkes ausgelagert
werden. Endnoten werden, wie auch Fußnoten,
im Text hochgestellt.

Was sind Randnoten?
Randnoten findet man oft in juristischen
Texten. Sie werden meist am linken/rechten
Rand eines Absatzes angeführt. Sie dienen
dazu, auf exakte Stellen in einem Text zu
verweisen.

Noten aus Word-Datei einfügen
Hier konnte ich nur einen kurzen Test durch-
führen. Aber der Publisher verwaltet Noten aus
einer importierten Word-Datei. Bei Endnoten

generiert derPublisher amEndederPublikation
eine neue Seite und führt dort alle Endnoten-
Informationen auf.Die Formatierungmussman
allerdings im Publisher,wenn nötig, anpassen.

Importieren SieWord-Dateien, indem Sie einen
leeren Textrahmen aufziehen und „platzieren“
im Datei-Menü wählen oder die Tasten-
kombination (STRG+SHIFT+M). Im Publisher
findet man dann im Panel „Textstile“ die
Eintragungen „footnote text“, „footnote
reference“ und „endnote reference“. Diese
Formate kann man nach eignen Wünschen
anpassen.

Das Panel Noten
Fuß-, Rand- und Endnoten einfügen

Abbildung: Beim Import einerWord-Dateimit Fuß- und
Endnotenwerden im Panel „Textstile“ Formatangabenmit
übernommen.Diese lassen sich anpassen.
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Das Panel Noten
Im oberen Bereich sieht man drei Symbole. Mit
dem Symbol ganz links erstellt man eine neue
Note❶. Dazu muss der Text-Cursor an der
richtigen Position im Text stehen oder, bei
Randnoten, ein Absatz markiert sein. Auf der
rechten Seite sind zwei Pfeil-Symbole❷ zu
sehen. Mit dem Pfeil nach oben wechselt man
zum Verweis, also zu der Nummer im Text. Mit
demPfeil nach untenwechseltman zumKörper,
also zum erklärenden Text.

Darunter sieht man die Noten-Typen❸ Fuß-
noten, Randnoten oder Endnoten. Dann
kommen noch zwei Auswahlboxen. Mit
„DOKUMENTENWEIT“ werden Noten in der
gesamten Publikation berücksichtigt, mit
„SELBST DEFINIERT“ wird nur die Note an der
Einfügemarke des Text-Cursors beeinflusst.

Einstellungen im Panel „Noten“
Je nach ausgewählter „Notenart“ werden darun-
ter einige Einstellungen zur Formatierung an-
gezeigt. Bei allen Notenarten findet man
Einstellungen zur Nummerierung, dem Format
und der Positionierung.Bei Fußnoten kannman
zusätzlich noch die Trennlinie formatieren, bei
Endnoten die Titel-Überschrift anpassen.

Vorgehen beim Einfügen einer Note
Bei Fuß- und Endnoten platzieren Sie den Text-
Cursor an der Position, wo die Nummerierung
eingefügt werden soll. Bei Randnoten mark-
ieren Sie den gesamten Absatz.

Abbildung:Hauptbereiche im Panel Noten

Abbildung: Einstellungsmöglichkeiten für Fußnoten

Abbildung: Einstellungsmöglichkeiten für Randnoten

Abbildung: Einstellungsmöglichkeiten für Endnoten
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Das Panel Noten
Die Einstellungen

Die Nummerierung
Die Einstellungen für die Nummerierung sind
schnell gemacht. Beim Nummernformat haben
Sie mehrere Möglichkeiten und in der Auswahl-
liste werden einem viele Formate schon
vorgegeben. So kann man zwischen Buch-
staben, Ziffern oder Symbolen wählen. Bei
vielen Randnoten würde ich das Format „01, 02,

03“ bevorzugen. Im Normalfall beginnt man
eine Nummerierung mit der Zahl 1. Bei „NEU
STARTEN PRO“ wird eingestellt, ob die
Nummerierung für jeden Rahmen, Text, jede
Seite, jede Sektion, jedes Dokument oder Buch
immer auf den Startwert zurückgesetzt werden
soll. Stellt man hier auf „BUCH“ ein, werden alle
Kapitel im Buch fortlaufend nummeriert.

Noch etwas Generelles zu Noten
Wenn Sie eine Randnote erstellen, wird neben dem Textabsatz ein Textrahmen erstellt, diesen
kann man mit der Mouse NICHT VERSCHIEBEN. Die Platzierung wird ausschließlich über die
Position im Panel „NOTEN“ festgelegt. Der Erklärtext für Fußnoten wird immer am unteren Rand
desTextrahmensausgegeben.Er lässt sichnurüber einenTextstil formatieren.EndnotenamEnde
einer Publikation können auch so formatiert werden.
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Das Format
Über das Format steuert man die Formatierung im normalen
Textrahmen (Haupttext❶) und imNotentext (Notenkörper❷). Der
„NUMMERNTEXT“ gibt an, wie eine Nummer im normalen Text
dargestellt wird. Bei „NUMMERNSTIL“ kann man einen Zeichenstil
angeben, mit dem das Format festgelegt wird. Dies würde ich vor
der Vergabe von Noten machen, da das nachträgliche Formatieren
über einen Stil etwas umständlich ist. „Hochgestellt“ erklärt sich von
selbst.

Wie im BereichHaupttext lassen sich die Formate für denNotentext
genauso formatieren.Auchhier gilt,dassmandas Formatmit einem
Zeichenstil verfeinern kann. Unter „NOTENKÖRPERSTIL“ kann man
einen Absatzstil festlegen. Eine sehr schöne Funktion ist die
Einstellung „Hyperlinks erstellen“. Für digitale Publikationen kann
man dem Leser mit Hilfe von Hyperlinks das Springen zu den
Querverweisen erleichtern.

Die Positionierung
Je nach genutzter Note hatman im Feld „NOTENPOSITION“mehrere
Möglichkeiten, den Notenkörper im Dokument zu verankern. Für
„FUSSNOTEN“ bietet sich hier die Einstellung „Unter demText“, „Unten
in Spalte“, „Unten im Rahmen“ und „Unter dem Rahmen“ an. Probieren
Sie die verschiedenen Einstellungen einmal aus.

Bei „RANDNOTEN“ kannmanwählen, ob derNotenkörper links oder
rechts vom Textrahmen platziert wird. „VomRückenweg“ bezeichnet
die linke oder rechte Platzierung bei gegenüberliegenden Seiten
(Doppelseiten). Bei „Zum Rücken hin“ wird der Notenkörper bei
Doppelseiten direkt rechts oder links neben dem Textrahmen
gesetzt. Hier hängt die Platzierung vom Layout ab. Bei „Abwechselnd
links/rechts“ werden die Notenkörper in einer Reihenfolge mal links,
dann rechts, dann wieder links angeordnet. Abhängig von der
Position des Verweises wird der Notenkörper näher an diesen
gesetzt.



M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

22

M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

22

Bei „ENDNOTEN“ werden die Notenkörper am „Textende“ im letzten
Textrahmen platziert. Es besteht auch die Möglichkeit, den
Notenkörper in einen „Separaten Rahmen“ zu setzen. „Gemeinsam
genutzt“ bietet sich für einen Sektionsrahmen oder Dokumenten-
rahmen an. In beiden Fällen sind die Textrahmen nicht verknüpft
und werden am Ende einer Sektion oder des Dokuments platziert.
Bei „Buchende“werden die Körper am Ende des Dokuments in einer
nicht druckbaren Sektion abgelegt.

Trennlinie bei Fußnoten
Standardmäßig werden Fußnoten mit einer Linie oberhalb
dargestellt. Durch die Linie trenntman eine Fußnote vomnormalen
Text ab. Das würde ich auch so lassen. Diese Linie kann man
anpassen.Dies geschieht über eine Konturfarbe und die Einstellung,
wie lang die Linie sein soll. Zu nutzen ist hier die Möglichkeit des
„Linken Einzugs“ und der „Linienlänge“. Über „Vertikaler Versatz“ legt
man die Position der Linie fest.

Titel bei Endnoten
Da Endnoten am Ende eines Dokuments zusammengefasst werden,
erhalten sie auch eine Überschrift. Diese kann hier angepasst
werden. Im Feld einfach den vorgegebenenNamen überschreiben.

Abschlussbemerkung
Im Panel „NOTEN“ sind eine große Anzahl an Einstellungenmöglich.
Ich rate hier, dass man sich zu den einzelnen Punkten die Affinity-
Hilfe aufruft. Zu Übungszwecken würde ich ein neues leeres
Dokument erstellen,mir einen Text importieren und alles einmal in
Ruhe durchgehen. Als versierter Anwender wird man sich hier
schneller zurechtfinden. Viele Formatierungen kann man mit
Zeichenstilen oder Absatzstilen automatisieren. Das ist am Anfang
sehr viel Arbeit. Hier lohnt sich dann auch nochmal ein Blick in die
Affinity-Hilfe.

Ich bin dann doch erstaunt, wie gut die Firma Serif das Problem der
„NOTEN“ gelöst hat. Ich glaube, dass hier keine Wünsche
offenbleiben und wir Anwender können froh sein, nun endlich mit
dieser starken „Notenverwaltung“ arbeiten zu können.
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CAD-Dateien
Importieren vonDWG-undDXF-Dateien

Abbildung: Import-Dialog zur Auswahl vonOptionen

Abbildung:Auswahl der anzuzeigenden Inhalte

Abbildung:Auswahl der anzuzeigenden Ebenen

Der neue Affinity Publisher bietet nun die
Möglichkeit, Autodesk® und AutoCad® –
Dateien zu importieren.Nach dem Import kann
man allerdings die originale CAD-Datei nicht
überschreiben. Jederzeit lassen sich die Inhalte
einer CAD-Datei bearbeiten, wobei der
Publisher auch die Möglichkeit bietet, einzelne
Layer (Ebenen) der Datei auszuschalten.

Dateien importieren
Entweder öffnet man eine CAD-Datei in einem
schon geöffneten Dokument mit dem
„PLATZIEREN“ – Befehl, oder man startet den
Publisher ohne Dokument und öffnet die CAD-
Datei mit einem Doppelklick im leeren
Publisher-Fenster. Je nach Spezifikation der
Datei kann eine Fehlermeldung erscheinen,
klickt man diese weg, wird die Datei trotzdem
geöffnet. Hier kann ich aber nicht sagen, ob
dann alles korrekt importiert wird. Im Import-
Dialog können dann verschiedene Einstel-
lungen vorgenommenwerden.

Einstellungen für die Seitenbox
Beimarkierter CAD-Datei siehtman oben in der
Menüleiste einige Optionen, mit denen man
entscheiden kann, was dargestellt werden soll.
Das hängt von der Datei ab. Wenn man diese
Datei nur weiterverarbeitet, sollte man den
„MAXIMALEN INHALT“ wählen. Über „EBENEN“
kann man entscheiden, welche Teile einer
Zeichnung angezeigt oder verborgen werden
sollen.
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