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Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser.

Dieses Heft liegt mir besonders am Herzen da ich immer auf der Suche

nach optischen Effekten und Möglichkeiten bin, um eine Publikation

ansprechend zu gestalten. Das trifft im Besonderen auf Magazine zu. Hier

kann man sich so richtig austoben und der Affinity Publisher ermöglich

vieles, was mit einem Textprogramm nicht möglich ist. Aus diesem Grund

habe ich das Layout dieser A
usgabe einwenig angepasst. Irgendw

ie ist das

M62-Magazin auch immer eine Spielwiese für kleinere Veränderungen

und die Umsetzung von Gestaltungsideen.

Hier muss man allerdings ein wenig aufpassen, das Layout darf nicht

Mittel zum Zweck sein, denn es geht vorrangig um die Vermittlung von

Wissen. Da sind zu viele Spielereien nicht angebracht. W
undern Sie sich

also nicht. Die erste Doppelseite dieses Heftes ist nicht beim
PDF-Export

„verrutscht“, sonder
n so gewollt. So kann ich Ihnen vielleichtmit dieser Art

von Layout-Seite einen
Tipp für Ihre Publikation

zeigen.

Zudem bin ich froh, dass ich mein M62-Magazin nur digital anbiete
. Seit

geraumer Zeit überraschen uns Druckereien immer wieder mit Preis-

anpassungen,meist aufGrundvonLieferengpässenbeimPapier.Damacht

es keinen Spaß mehr, für ein gedrucktes Buch einen anständigen Preis zu

kalkulieren. Bei Fac
hmagazinen, die ich lese, kommen jetzt die Ersten und

ändern ihre Strategie.

Die Verlage planen, die Seitenzahl in ihren Heften zu reduzieren und auf

zusätzliche Inhalte im Internet aufmerksam zu machen. Wenn Sie mit

demAffinity Publisher e
in solchesDruckprojekt planen

,überlegen Sie sich

genau, wie Sie vorgehen wollen. Denn je nach Leserschaft kann man die

Preise nicht einfach
an die Kundenweitergeben.

DAS AFFINITY
MAGAZINM62



M62

M62
DAS AFFINITY MAGAZIN

M62
DAS AFFINITY MAGAZIN

M62
DAS AFFINITY MAGAZIN

3

13/2023

3

13/2023

In eigener Sache [V1 + V2]

Schon länger denke ich über ein Logo für das Magazin nach. Ab der
Ausgabe 13/2023 habe ich dies umgesetzt. Da es nun zwei Versionen der
Affinity-Suite gibt, werde ich in den Überschriften mit [V1] und [V2]
anzeigen, für welche Version meine geschriebenen Ausführungen
geeignet sind. Dem Fachbuch-Format folgend, werde ich ab diesem Heft
Randnotizen (Marginalien) einführen. Das schafft mehr Übersicht. Auch
die Farben des Magazins und die TYPO werden angepasst. Manmuss halt
auch einmal etwasNeues ausprobieren.

Sicherheit geht vor
Bei Facebook zeigt sich, dass einige Anwender Probleme mit der neuen
Publisher-Version 2.0 haben.Mir absolut ein Rätsel ist,wie ASSETS einfach
verschwinden können oder die ganze ASSET-Funktion nicht mehr nutzbar
ist, weil man keine neuen Kategorien anlegen kann. Und es scheint, dass
dieses Problem nicht jeder hat. Zu vermuten ist, dass es an der Installation
der Software auf einigen Rechnern liegt. Hier kann ich nur jedem
Anwender raten: Bevor Ihr zu einer neuen APP-Version wechselt, macht
euch Sicherheitskopien der bis dato unter Version V1.0.6. genutzten
Dateien. Elementar wichtig ist das Exportieren von STILEN und ASSETS.

DAS AFFINITY MAGAZIN

Abbildung:Neu in der Version V2.0 sind die
Symbole in derWerkzeugleiste.

Abbildung:
Wesentlich professioneller sind die Symbole
der Formen nun in schwarz/weiss gehalten.Abbildung:Das neue Logo für dasMagazin in verschiedenen Größen.

Auch für dieWebsite geeignet.
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Abbildung: DieMesh-Funktion über das
Panel EBENEN aufrufen.

Abbildung: Über die Kontextleiste oben im
Menü zu denMesh-Funktionwechseln.

Abbildung: Markiert ist hier das Grundobjekt
des verformten Schriftzuges.Die sichtbaren
Buchstaben lassen sich nicht direkt anwählen.
Manmuss immarkierten Rahmen auf gut
Glück einen einzelnen Buchstabenmarkieren.
Möchteman Buchstaben farbig darstellen,
mussman das vor demVerzerrenmachen.

DasMesh- (Verzerren)Werkzeug [V2]

Von den Anwendern sehnlichst gewünscht, können nun in der Version 2.0
des Designers Vektor-Objekte verzerrt werden. Und wer jetzt meint, diese
Funktionmüsse es auch für den Publisher Version 2.0 geben, der irrt leider,
denn man möchte gerade für den Designer ein Alleinstellungsmerkmal
haben, damit er nicht irgendwann überflüssig wird. Aber keine Angst, im
Publisher können Sie die Funktionen des „Verzerrens“ über die PERSONAS
aufrufen. Zeichnen Sie dazu ein Vektor-Objekt (Form oder Grafiktext) im
Publisher, halten sie esmarkiert undwechseln Sie in die Designer-Persona.

Wie funktioniert es?
Die Mesh-Funktion wird über das Panel EBENEN aufgerufen. Nachdem
man ein Vektor-Objekt erstellt hat, findet man im Panel EBENEN ganz
unten ein Symbol, um das Verformen auf die ausgewählte Ebene
anzuwenden.Markieren Sie also bitte das gewünschte Objekt und klicken
Sie in der Ebenen-Ansicht auf dasMesh-Symbol. Es öffnet sich einMenü, in
demman verschiedeneOptionenwählen kann.

Zur Ansicht der Möglichkeiten finden Sie auf der rechten Seite dieses
Beitrages einige Beispiele. Sollten Sie einmal ein Mesh-Objekt
versehentlichdemarkiert haben,markieren sie es erneutundwählenSie in
derWerkzeug-Palette das KNOTENWERKZEUG.Mit der Verformung kann
nunweitergemacht werden.

Interessant ist, dass man jederzeit die Art der Verformung ändern kann.
Sobald ein Objekt zum Verformen aktiviert wurde, sieht man oben in der
Menüleiste einige Einstellungen. Setzen Sie alle Einstellungen zurück oder
wählen Sie imMenü eine andere Form der Verformung aus. Bei denMesh-
Funktionen „Bogen“, „Wölbung“, „Fischauge“ und „Verdreht“ kann man die
Richtung der Verformung mit Hilfe von Werten verändern, die man oben
in der Kontextleiste eintippen kann. Hier sind positive wie negativeWerte
möglich.

Umständliche Farbvergabe
Etwas kompliziert umgesetzt ist die Möglichkeit, bei diesen Verformungs-
objekten, zum Beispiel bei einem Text, einzelne Buchstaben nachträglich
einzufärben. Hier kann man nämlich nicht, wie üblich, einen sichtbaren
Buchstabenmarkieren, um ihn einzufärben.

Man muss das darunter/darüber liegende unsichtbare Grundobjekt
markieren. Der Tipp muss also lauten – vorher einfärben, denn die Farbe
wird beimVerformen nicht verändert.



5

13/2023

Abbildung: Verzerrenmit der Funktion „Bogen–Horizontal“ (links) und „Bogen–Vertikal (rechts) bei gleichzeitiger Anwendung eines Pinsels.

Abbildung: Verzerrenmit der Funktion „Gitter“.
Abbildung: Verzerrenmit der Funktion „Verdreht“.
Zusätzlichmit einer Füllung (Metall-Muster) und
einemVerlauf. Dazumussman,wie in diesem Fall, den
Buchstaben „E“ kopieren und die Deckkraft etwas
herabsetzen.

Verformen mit Füllung
Über das Werkzeug FÜLLUNG kann man ein Vektor-
Objekt mit einem Bild (Foto oder Muster) füllen. Hier ist
erfreulich, dass man danach trotzdem mit dem
Verformen fortfahren kann.

Verformung mit Pinseln
Auf das verformte Objekt kann man auch einen Pinsel
anwenden und die Stärke des Pinsels über das Panel
KONTUR steuern. Auch hier ist erfreulich, dass man das
Objekt weiter verzerren kann – der Pinsel passt sich der
neuen Form an.
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Designer –Verzerren [V2]

Anhand eines Beispiels möchte ich Ihnen zeigen, was
man mit dem Verzerren-Tool des Affinity Designers
machen kann. Hier darf ich Sie auch dazu einladen,
selbst einmal alles auszuprobieren. Sie werden
feststellen, dass es einen großen Spaß macht, sich mit
diesem Tool stundenlang zu beschäftigen. Zuerst legen
wir ein Muster mit den Board-Mitteln des Designers an.
Dann verzerren wir das Muster und wenden es am Ende
auf eine normale Form an.

Das Anlegen eines eigenen Musters
WennSiemöchten, können Sie für die folgenden Schritte
über dasMenüANSICHTdas RASTER EINBLENDENund
sich über dieses Raster das passende Muster
„zusammenbauen“. Zeichnen Sie mit dem Werkzeug
RECHTECK einen Balken und weisen Sie diesem eine
Farbe zu. Eine KONTUR wird nicht benötigt. Jetzt gilt es,
diesen Balken zu vervielfältigen. Dazu gibt es mehrere
Methoden. Klicken Sie mit der Mouse in diesen Balken,
halten Sie die STRG-Taste gedrückt und ziehen Sie den
Balken nach unten. Sie werden sehen, dass Sie das
Objekt verdoppelt haben.MachenSiedasmehrmals und
Sie erhalten einige Balken, die untereinander
angeordnet sind. Zwischen diesen Balken darf es keine
Lücke geben, damit wir ein zusammenhängendes
Muster erhalten. Wenn Sie die „Magnetische
Ausrichtung“ eingeschaltet haben, werden die Balken
automatisch am vorherigen „angedockt“. Wir werden
mit zwei Farben arbeiten. Abwechselnd bekommen die
Balken einmal die Farbe Grün und dann die Farbe Türkis.
Probieren Sie das auch einmal mit anderen
Farbkombinationen aus.

Das Vervielfältigen gleicher Objekte
Diese Methode habe ich schon einmal in einem meiner
Hefte erklärt. Nachdem man einen Balken gezeichnet
hat, geht man in das Panel EBENEN. Dort ist der Balken
zu sehen. Klicken Sie mit der rechten Mouse-Taste auf
denEintragundwählenSieDUPLIZIEREN. ImPanelwird
jetzt ein zweiter Eintrag sichtbar, dieser Balken liegt aber
genau auf dem ersten. Schauen Sie sich nun im Panel
TRANSFORMIEREN den Eintrag bei H=HÖHE an. In
meinem Beispiel sind das 4 mm. Der duplizierte Balken

Abbildung: Duplizieren einer Ebene.

Abbildung: Werte über das Panel TRANSFORMIEREN eingeben.

Abbildung: Das VERFORMENüber dasMenü EBENE aufrufen.
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muss markiert sein. Geben Sie jetzt im Panel
TRANSFORMIEREN bei Y den Wert 64 mm an. Der
Balken verschiebt sich nach unten, passgenau am
unteren Rand des ersten Balkens. Wenn Sie nun die
Tastenkombination STRG+J drücken, vervielfältigt sich
der Balken immer wieder um den Wert 4 mm nach
unten.

Das Verzerren des Musters
Markieren Sie nun alle Balken und gruppieren Sie sie.
Halten Sie die Gruppe markiert. Nun gilt es, die
Verformung GITTER auf dieses gruppierte Objekt
anzuwenden. Dazu gibt esmehrereMöglichkeiten. Zum
einen können Sie die Verformung über dasMenü EBENE
– VERFORMUNGSGRUPPE aufrufen. Oder Sie wählen im
Panel EBENEN ganz unten das rechte Symbol der
Vierergruppe in der Mitte aus. Wählen Sie hier den
Eintrag GITTER aus. Nun erscheinen in der Formgruppe
viele Anfasser, die man auf jegliche Art und Weise
drehen, ziehen oder verschieben kann. So entsteht ein
verzerrtesMuster.

Abbildung: Das Verzerrenmit Hilfe von Knotenpunkten.

Abbildung: Das Verschieben der VERFORMUNGSGRUPPE auf die Form (Kreis) in der Ebenen-Palette.
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Das Muster auf eine Form anwenden
Zeichnen Sie einmal einen Kreis mit dem Werkzeug
„Ellipse“ und legen Sie diesen in die Mitte des verzerrten
Musters. Ziehen Sie im Panel EBENEN das Muster auf den
Eintrag der Ellipse. Das Muster nimmt nun die Form der
Ellipse an.Dies sehen Sie auch im Panel EBENEN.

Nachträgliches Verzerren
Wenn man im Panel EBENEN die VERFORMUNGSGRUPPE
anwählt und das Knotenwerkzeug nutzt, kann man
innerhalb einer Form die Verformungsgruppe weiter
bearbeiten.

Rückgängigmachen der Verzerrung
Jederzeit kann man die Verzerrung innerhalb einer Form
zurücknehmen. Dazu klickt man im Panel EBENEN auf die
„Verzerrungsgruppe“und löst dieGruppemit einemrechten
Mouse-Klick (Gruppe auflösen) auf. Es bleibt das normale
Muster übrig.

Eine Bilddatei auf eine Form anwenden
Auf die gleiche Weise können Sie auch ein Bild auf eine
Form anwenden. Dazu laden Sie eine Datei über das
Werkzeug„Bild platzieren“ indasDokument, legendie Form
darüber und ziehen das Bild im Panel EBENEN auf die
Form.

Zum leichteren Verständnis habe ich die Grafiken und die
Beschreibung sehr einfach gehalten. So kannman sich auch
andere komplexereMuster selbst zusammenbauen.

Abbildung: So sieht es aus,wennman die VERFORMUNGSGRUPPE
auf die Kreisform anwendet. Der Kreismit demMuster bleibt übrig.

Abbildung: Die Verzerrung kann innerhalb des Objektsmit dem
Knotenwerkzeug fortgesetzt werden.

Abbildung unten: Der Ebenen-Effekt funktioniert auchmit
importierten Bildern.
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Abbildung: Mesh-Einstellung GITTER Abbildung: Mesh-Einstellung VIERER

Abbildung: Mesh-Einstellung PERSPEKTIVE

Abbildung: Mesh-Einstellung BOGEN /Minuswert

Abbildung: Mesh-EinstellungWÖLBUNG
mitMinus und Pluswert

Abbildung: Mesh-Einstellung FISCHAUGE / Pluswert Abbildung: Mesh-Einstellung FISCHAUGE /Minuswert

Abbildung: Mesh-Einstellung VERDREHT

Die verschiedenenMesh-Möglichkeiten
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Abbildung: Vorgehensweise beim Füllen eines Objektsmit einer Grafik

DasWerkzeug Füllung [V1 + V2]

Dieses Werkzeug gab es auch schon in der alten Version,
bietet aber in der Kombination mit dem Verzerren von
Vektor-Objekten sehr schöne, neue Möglichkeiten. Mit
diesem Werkzeug kann man einem Objekt nicht nur
einen Verlauf zuordnen, sondern auch eine Bitmap-
Grafik in das Objekt einfügen.

Suchen Sie sich eine Grafik (1) mit passendem Muster.
Markieren Sie das gewünschte Vektor-Objekt (2) aus.
Wählen Sie anschließend das Werkzeug FÜLLUNG (3).
Oben in der Menüleiste wird nun ein Menü sichtbar.
Wählen Sie dort unter Kontext „Füllung“ und den Typ

„Bitmap“ (4). Nun kannman sich von der Festplatte eine
Grafik in das Objekt laden. Zu beachten ist außerdem,
dass man bei ERWEITERN (5) auf SPIEGELN umstellt. So
wird das Muster an den Rändern gespiegelt und man
vermeidet so unnötige Lücken in der Grafik. Das wirkt
wesentlich harmonischer. Achten Sie auch darauf, dass
die Dateigröße der Musterdatei nicht zu groß ist. Sonst
wird auch beim Export eine zu großeDatei erzeugt.
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Tipps zur Buch-Option im Publisher [V2]

Seit der Version 2.0 im Affinity Publisher ist es möglich,
Dateien kapitelweise anzulegen undwenn alles fertig ist,
diese über das Panel BÜCHER zusammen zu führen.
Dabeiwerden aber nicht nur die Seitenzahlen angepasst
und aufaddiert, sondern es werden auch Änderungen in
den einzelnen Publisher-Dateien vorgenommen.

Leider wird in der Hilfe nur unzureichend darauf
hingewiesen,wie es sichmit einem Indexoder Sektionen
verhält. Im Affinity-Forum schreibt jemand, dass man
einen Index in jeder einzelnen Datei anlegen soll, und
dieser wird dann beim Generieren des Buches
ausgewertet, „zusammengelegt“ und ans Ende des
Buches eingefügt.

Und genau hier sollte man vorsichtig sein. Derzeit läuft
der Publisher auf einigen Computern noch nicht so

stabil, wie es zu wünschen wäre. Ich rate daher jedem
Anwender, die Bücher-Funktion NUR MIT KOPIEN
umzusetzen. Belassen Sie die Dateien im Original und
generieren Sie Ihr Buch mit Datei-Kopien. Das erspart
einem Ärger, wenn etwas schiefgeht. Nach einem Test
habe ich z.B. festgestellt, dass in der fertigen Buch-Datei
die Master-Seiten addiert werden. Man sollte daher
diese Funktion NUR DANN einsetzen, wenn alle Kapitel-
Dateienwirklich fertig sind.

Dazu kommt, dass man sich am Anfang eines Buch-
Projektes genau überlegenMUSS,wieman vorgeht. Fein
raus ist man, wenn man nur eine einzige Master-Seite
benötigt.Das ist in einigenFällenabernichtmöglich.Mit
der Publisher-Version 2.0.3. ist auch ein Problem der
Version2.0.0behobenworden.EinzelneKapitel-Dateien
ließen sich nach der Buch-Option nur noch
schreibgeschützt öffnen.

Abbildung: Auswahl von Fotos für das aktuelle Heft-Cover

Coversuche für dasMagazin [V1+V2]

In erster Linie suche ich mir die Cover-Fotos für meine
M62-Hefte bei PIXABAY zusammen. Dabei wähle ich
immer drei bis vier Bilder aus, schaue, ob das Logo des
Heftes in die obere linke Ecke passt und ob das Bild
genügend Aufmerksamkeit erzeugt.

In den meisten Fällen hat das Motiv mit dem Inhalt des
Heftes nichts zu tun. Das Foto muss farblich passen und
darf beim Zuschnitt auf das passende Format nicht zu
viele Details verlieren.

Für die Ausgabe 13/2023 habe ich mich für ein Foto
entschieden, dass ein wenig die Verwunderung aus-
drückt, mit der plötzlich die neue Affinity-Suite V2.0 auf
denMarkt kam.
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Abbildung: Ansicht einerMaster-Seite.Mit zusätzlichenHilfslinienwird ein Layout festgelegt, dasmit den herkömmlichen SPALTENHILFSLINIEN
nicht umgesetzt werden kann.Das ist besonders hilfreich,wennmanMarginalien (Randbemerkungen) einsetzenmöchte.

Eigenes Layout entwerfen [V1+V2]

Manchmal ist es wünschenswert und notwendig, sich
sein eigenes Spalten- und Zeilenlayout zu erstellen, weil
es der Aufbau eines Dokuments nötig macht. Über das
Menü ANSICHT–HILFSLINIEN kannman sich im Seiten-
Layoutmehrere eigeneHilfslinien setzen.

Dies sind die „Spaltenhilfslinien“. Definiert wird hier die
Anzahl an Spalten und Zeilen, zusätzlich der
Zwischenraum, der immer gleich bleibt. Das ist für
eigene Layouts manchmal nicht hilfreich, da man hier
nur starre Werte verwalten kann. Bisher ist das im
Publisher noch nichtmöglich. Für eigene Spaltenbreiten

müssen zusätzlicheHilfslinien herhalten.

Die Vorgehensweise
Wechseln Sie auf die gewünschte Master-Seite und
zeichnen Sie sichmehrere Rechtecke. Diese dienen dazu,
Hilfslinien leichter zu setzen, ohne die Werte per Hand
eingeben zumüssen. Zeichnen Sie sich auf einemBogen
Papier einmal auf, wie das Layout aussehen soll.Mit den
Rechtecken, hier farbig dargestellt, können nun die
Hilfslinien gesetzt werden.

Das Layout soll an den Rändern links und rechts eine
Spalte mit einer Breite von 45 mm enthalten. Hier
werden später Marginalien (Textinformationen am
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Abbildung: Hier zu sehen ist ein Beispiel, wie eingefügte Texte und Fotos im links dargestellten Layoutmit extra Hilfslinien aussehen.

Rand) gesetzt. Für den Haupttext ist eine Spalte von 107
mmvorgesehen.Der Zwischenraum soll 8mmbetragen.

Jetzt braucht man nur noch Rechtecke mit den richtigen
Maßen aufzuziehen und diese passend auf der linken
Seite anzuordnen. Machen Sie es sich leicht und
kopieren Sie die Rechtecke auf die rechte Seite – hier
müssen Sie sie nur vertauschen. Setzen Sie nun alle
nötigenHilfslinien an den Rändern der Rechtecke.

Hilfslinien setzen
Um schnell Hilfslinien setzen zu können, benötigen Sie
die Ansicht der Lineale. Sind diese nicht sichtbar,

schalten Sie sie über das Menü ANSICHT – LINEALE
EINBLENDEN ein, oder nutzen Sie die Tastenkombi-
nation STRG+R.

Vom Lineal können Sie mit der Mouse Hilfslinien in das
Dokument ziehen. Der umgekehrte Weg geht auch.
Unnötige Hilfslinien zieht man einfach in Richtung
Lineal und etwas darüber hinaus. Schon sind diese
wieder gelöscht.
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Marginalien einsetzen [V1 + V2]

Im Heft Nr. 10 habe ich die Möglichkeiten, die einem
Marginalien bieten, kurz angedeutet. Hier ist aber
weitaus mehr möglich und das möchte ich Ihnen hier
zeigen. Gerade für Lexika oder Fachbücher ist dieses
Hilfsmittel ideal, um Zusatzinformationen übersichtlich
zu platzieren. Nun werden die wenigsten Anwender an
einem Fachbuch arbeiten, aber man sollte für den Fall
der Fälle schonwissen,wieman esmacht.Dieses Thema
ist für mich derzeit sehr wichtig, weil ich ein solches
Fachbuch erstelle. Probieren Sie es einmal aus, Sie
werden feststellen, dass der Umgang mit Marginalien
richtig Spaß machen kann. Nicht zu unterschätzen ist
auch die Tatsache, dass man durch solch eine Übung
mehr Sicherheit imUmgangmit demPublisher erlangt.

Möglichkeiten näher erläutert
„Marginalien“ stehen am äußeren Rand einer Buchseite
oder eines Manuskripts, außerhalb des normalen
Satzspiegels und können Bemerkungen, Kommentare
oder Hinweise enthalten. Man kann in diesem Bereich
auch Bilder oder Illustrationen platzieren, die einen
Sachverhalt im Text bildlich unterstützen. Je nach
Anforderung muss man selbst eine Formatierung von
Marginalien entwickeln, und zwar immer dann, wenn
zum Beispiel normale „Randnoten“ nicht ausreichen.
Hier kommen dann die „Assets“ in Spiel, man kann sich
dieMarginalien natürlich auch als Asset speichern.

Der Textvorspann
Mit Hilfe eines sogenannten „Textvorspanns“ kann man
am Rand eine Einleitung zum Text im Layout bilden.
Diesen Textvorspann setzt man in den Marginalien-
Bereich.

1. Marginalien mit Hilfe von Randnoten [V2]
Über das Panel NOTEN besteht die Möglichkeit,
„Randnoten“ zu setzen. Mit Hilfe einer Randnote
markiertman imnormalen Text einWort,hierwird dann
eine fortlaufende Zahl, meist hochgestellt, eingefügt
und am Rand des Satzspiegels kann man erklärenden
Text dazu eingeben. Auf diese Art können Sie
Informationen und Hilfstexte strukturiert organisieren.
Die Platzierung einer Randnote kann man im Panel

NOTEN einstellen, hier ist man aber dann doch etwas
eingeschränkt.

2. Marginalien normal
Mit einem eigens formatierten Textrahmen kannman in
den Marginalen-Bereich ganz normalen Text schreiben.
Dieser ist meist etwas kleiner als der normale Text, er
kann auch farbig gestaltet werden. Über einen Textstil
kannman die Formatierung verfeinern.

3. Marginalien mit Verzierungen
Hier geht man wie bei normalen Marginalien vor, setzt
aber mit Hilfe von „Verziehrungen“ einen senkrechten
Strich zum angrenzenden Normaltext. Diesen Strich
kann man so formatieren, dass er etwas absteht. Der
Strich beginnt oben auf der ersten Zeile und endet
unten, in Höhe der letzten Zeile.

Zum Verständnis
Wenn man sich in einem Fachbuch, in dem Marginalien
verwendet werden, eine Doppelseite anschaut, stehen
diese jeweils am linken und rechten Rand. Hier muss
man natürlich den senkrechten Strich an der richtigen
Stelle setzen. Sinnvoll ist hier das Anlegen eines Text-
Stils. Eine Marginalie ist auf der rechten Seite eines
Dokuments rechtsbündig formatiert. Dies kann man so
auch auf der linken Seite eines Dokuments machen. Für
ein homogeneres Schriftbild wäre in einigen Fällen eine
Ausrichtung linksbündigwünschenswert.

Vorgehensweise
Markieren Sie den Marginalien-Text und schauen Sie
sich das Panel ABSATZ an. Ganz unten finden Sie die
Einstellungen für „Verziehrung“. Vergeben Sie hier bei
„Kontur“ eine Linienstärke von 1pt, dazu eine passende
Farbe (Füllung). Damit die Linie etwas vom Text absteht,
geben Sie bei „Links“ oder „Rechts“ einenMinuswert von
2mmein. Siemüssen diese Einstellungen nicht imPanel
ABSATZ vornehmen, Sie können sich hier auch einen
eigenen Text-Stil erstellen.

4. Marginalien mit farbigem Hintergrund
Hier lässt sich ein Marginalien-Text zusätzlich über das
Panel TEXTRAHMEN farbig anpassen. Man sollte aber
immer darauf achten, dass der farbige Hintergrund zum
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Nofretete
(„Nefertiti“), war die Haupt-
gattin des Pharaos Echnaton
(Amenophis IV.) und lebte
im 14. Jahrhundert v. Chr.

Pharao Tutanchamun
(Tutenchamun,
Tutanchaton) war ein
altägyptischer König der 18.
Dynastie (Neues Reich), der
etwa von 1332 bis 1323 v. Chr.
regierte. Bekannt wurde er,
als Howard Carter 1922 im
Tal der Könige sein nahezu
ungeplündertes Grab (KV62)
entdeckte.

Abbildungen: Beispiele fürMarginalienmit einem farbigen
Hintergrund und normalem Textmit einem Foto.

Abbildungen: Beispiele fürMarginalienmit einer Trennlinie über die
VERZIERUNGEN imPanel TEXTSTILE oder ABSATZ. Je nach
Dokumentenseite (gerade oder ungerade Seitennummer) steht die
Linie einmal rechts und einmal links vom erklärenden Text.

einen dezent gesetzt wird und zum anderen nicht im
übertriebenen Maße verwendet wird, da er schnell das
Gesamtbild einer Seite stören kann.

5. Marginalien mit Fotos
Unter Bildern sieht man oft sogenannte „Bildunter-
schriften“, die erklären, was es mit dem Foto auf sich hat.
Manchmal passen diese Beschreibungen aber nicht ins
Format. Der Beschreibungstext für das Foto kann auch
an den Rand gesetzt werden. Diese Infos sollten immer
auf der Höhe des Fotos stehen, damit sie einen Bezug
zum Bild haben. Der Leser muss erkennen, dass die
Information amRand zum Foto gehört.

Hier noch ein Tipp
Kommen Sie bitte bei einem Marginalien-Text nicht auf
die Idee, innerhalb eines Textrahmens ein Bild zu
platzieren. Dieses Bild lässt sich nur schwerlich
formatieren.SetzenSie lieber einenTextunddarüber ein
ganz normales Foto.

Randnoten erstellen [V2]
SetzenSie imTextdenCursor dahin,woSiedieRandnote
setzen möchten. Im Normalfall wird jetzt eine Eins (1)
gesetzt und der „Randnotenkörper“ an den Rand des
Absatzes gesetzt. Als „Körper“ wird der Teil benannt, in
den man den erklärenden Text zur passenden Note
eingeben kann. Sobald man eine Randnote gesetzt hat,
wird im Panel TEXTSTILE der Stil KÖRPER erstellt.

Hier müssen Sie allerdings „die Absatz-Stile“ aktu-
alisieren, sonst wird der Absatz-Stil „Körper“ nicht
angezeigt, warum das so ist, kann ich nicht sagen. Am
unteren Rand des Panels finden Sie dazu ein passendes
Symbol. Jetzt kannman diesen Absatz-Stil nach eigenen
Wünschen formatieren.

Im Panel NOTEN lässt sich die Position des „Rand-
notenkörpers“ über den Bereich „Positionierung“ ein-
stellen. Probieren Sie einfach die Einstellungen aus und
Sie werden sehen, welche Werte zum gewünschten
Ergebnis führen.
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Abbildung: Das Vorlagen-Fenstermit sichtbar erkennbaren Vorlagen

Vorlagen organisieren [V1 + V2]

Es klingt erst einmal banal, aber wenn man im Affinity
Publisher mit mehreren Dokumentenformaten arbeitet,
ist es hilfreich, diese zu organisieren. Man legt eine
Vorlage einmal an und kann sie für neue Projekte immer
wieder nutzen. Dabei kann man in einer Vorlage über
Master-Seiten schon grundlegende Elemente wie Titel,
Seitenzahlen und grafische Elemente einsetzen.

Umeine Vorlage imDialogfenster DATEI-NEU (STRG+N)
schneller wiederzufinden, kann man auf der 1. Seite
Informationen zur Vorlage in großer Schrift einsetzen.
Im Fenster der Vorlagenübersicht sieht man so direkt,

was man benötigt. Man kann im Dialogfenster auch die
Ansicht einstellen. Die Listenansicht ist hier nicht
hilfreich, da die Bild-Symbole zu klein dargestellt
werden. Nutzen Sie also hier immer die Galerie-Ansicht.
Es reicht übrigens völlig aus, wennman zum Beispiel für
eine Buch-Vorlage die Seitenanzahl in der Vorlage klein
hält. Ich stelle in der Vorlage die Seitenmenge immer auf
24 Seiten ein.

Hier kann man auch eine kleinere Zahl einstellen, sie
sollte aber durch 4 teilbar sein. Es spielt eigentlich keine
Rolle, da man später, wenn man die Vorlage nutzt, die
Seitenmenge eh neu einstellenmuss.
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Für umfangreiche digitale PDF-Dokumente ist es
wünschenswert, Lesezeichen zu erstellen, die dann in
einem PDF-Reader angezeigt werden. So kann man sich
ein Inhaltsverzeichnis erstellen,das esdemLeser leichter
macht, sich durch das Dokument zu bewegen. Das gilt
auch für einen digitalen Index. Dieser wird automatisch
angelegt, wenn man dies im Export-Dialog mit angibt.
Allerdings betrifft dies NUR DIE SEITENZAHLEN im
Index. Der Index-Text selbst wird nicht als Hypertext
ausgegeben. Bei den Vorgaben im Export-Dialog sollte
man folgende Einstellungen wählen. „PDF (digital -
kleine Größe)“ oder „PDF (digital - hohe Qualität)“. Hier
sind die Vorgaben für Hyperlinks und das Inhaltsver´-
zeichnis schon vorab eingestellt.

Inhaltsverzeichnis – wie geht man vor?
Sie werden es nicht glauben, aber das geht so schnell,
dass Sie sich sicherlich fragen werden, „warum nicht
gleich so“. Rufen Sie das Panel ANKER auf.Markieren Sie
den Text, der als Inhaltsverzeichnis erscheinen soll, und
klicken Sie im Panel unten rechts neben dem
Papierkorb-Symbol auf „Anker hinzufügen“. Das war es!
Sie können nun weitere Einträge dort einfügen, dabei
spielt die Reihenfolge keine Rolle. Beim Export werden
die Einträge automatisch anhand der Seitenzahlen
sortiert.

Lesezeichen und Index für den PDF-Export [V1+V2]

Abbildungen: Links: Ansicht PDF-Dateimit Inhaltsverzeichnis. Rechts das Panel ANKER zu dieser Datei.
Hier kannman sehen, dass die Einträge nach demExport automatisch sortiert werden.
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Abbildung links: Hier wurden aus dem Foto die Gesichter vergrößert und zusätzlich auf die Seite gesetzt. So kannman Seitenmit wenig
Informationen füllen.Abbildung rechts: Wennman ein solches Foto nicht besitzt, kannman es z.B. bei PIXABAY kostenlos herunterladen
undmit Hilfe eines Grafikprogramms das Fotomit einem Familienfoto ersetzen.

Private Publikationen [V1+V2]

Gerade im privaten- oder Hobbybereich gibt es viele
Anwender, die ihre Ahnenchronik oder ihre Stadt-
geschichte erfassen möchten. Hier bietet der Affinity
Publisher schier unbegrenzte Möglichkeiten, allen
Anforderungen grafisch ansprechend gerecht zu
werden. Man braucht halt nur etwas Fantasie. Wenn
man sich nicht sicher ist, ob man ein solches Projekt im
Format Din A4 gestalten soll, gilt es immer zu überlegen,
ob man genügend Material zusammen hat. Aus
Erfahrung kann ich sagen, dass die Formate 210 mm x
210 mm oder 170 mm x 240 mm wesentlich besser
geeignet sind. Später, wenn man in einem dieser
Formate das fertige Buch in Händen hält, wird man
feststellen, dass es rein von der Größe her viel besser zu

diesen Themen passt. Rein haptisch liegen diese
Buchgrößen besser in der Hand. Die meisten Anwender
werden erst einmal ein Foto auf eine Seite setzen,
daneben etwas Text. Hier geht aber mehr. Diese Art von
Seiten müssen „gestaltet“ werden. Es soll ja auch etwas
Nostalgie „herüberkommen“ und da ist es mit einem
Foto und etwas Text nicht getan. Bringen Sie Farbe ins
Spiel, demThemaangemessen.Möchten Sie das Buch in
Kapitel unterteilen, bieten sich verschiedene Farbtöne
an.Hier haben sich z.B. Erdtöne sehr bewährt.Wenn Ihre
Fotos ausreichend groß sind, kann man zusätzliches
Bildmaterial schaffen. Schneiden Sie Bereiche aus und
setzen Sie sie zusätzlich auf eine Buchseite. So
präsentiert man ein normales Foto und daneben einen
vergrößerten Ausschnitt. Arbeiten Sie, wie bei den
meisten Publikationen, mit Textstilen. Richten Sie sich
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Abbildung links: Auf der linken Seite wurde aus dem Foto der Kirchenansicht der Altar-Bereich ausgeschnitten und vergrößert als weiteres Foto
eingefügt. Das geht aber nur,wenn das originale Bild ausreichend groß ist.Abbildung rechts: Auf der rechten Seite wurde ein Teil der Straßenszene
ausgeschnitten und als vergrößertes Zusatzbild eingefügt.

einen für den normalen Text (10 oder 11 Punkt), im
Blocksatz formatiert ein, einen für die Überschrift (12
oder 14 Punkt), hier vielleicht zentriert formatiert und
einen für Bildunterschriften (8 oder 9 Punkt). Sollteman
später, wenn im Publisher schon alles eingefügt wurde,
noch Text dazuschreiben wollen, oder müssen, kann ich
nur dazu raten, die Überschriften und den normalen
Text NICHT ZU TRENNEN. Wenn man Überschriften in
einen Extra-Textrahmen setzt,müssen Sie den gesamten
Text neu formatieren, da ja einiges nach unten (hinten)
verschoben wird. Formatieren Sie also besser alles in
einemTextrahmen.

Bildunterschriften gehören meist unter ein Foto. Damit
bei allen Bildern der Bildtext auf gleicher Höhe steht,
kann ich nur empfehlen, den Textrahmen der

Unterschrift IMMER GLEICH HOCH zu formatieren. Zur
Not legt man sich ein ASSET an. So ist man auf der
sicheren Seite. Bei Schriftgrößen von 8 bis 10 Punkt kann
der Textrahmen 8 mm hoch sein. Formatieren Sie ihn so,
dass die vertikale Position des Textes MITTIG gesetzt
wird. Dann kannman den Rahmen direkt unter das Foto
setzen. Probieren Sie es einmal aus.

WICHTIG: Text für Bildunterschriften sollte NICHT AM
GRUNDLINIENRASTER ausgerichtet werden. Hier pas-
siert es schnell, dass der Bildtext verschwindet, wenn
man ihnnur einwenig vomFoto abrückt. SindSiemit der
Position des Bildes und der Bildunterschrift zufrieden,
GRUPPIEREN Sie beide zu einer Gruppe. So kann man
später, wenn es nötig wird, diese Gruppe verschieben,
ohne das irgendetwas „verrutscht“.
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Die Online-Druckerei [V1+V2]

Professionelle Grafiker, Layouter, Verlage und Media-
firmen haben täglich mit Druckereien zu tun, kennen
sich hier bestens aus. Der Privatanwender, der vielleicht
nur einmal in seinem Leben fünf oder sechs Bücher
drucken lassenmöchte, eher nicht. Manmuss allerdings
kein Fachbuch gelesen haben, um sich die nötigen
Kenntnisse anzueignen.

Viele Druckereien helfen dem unerfahrenen Anwender
gerne weiter. Das Problem ist wie so oft in Google
begründet. Sucht man sich hier zu einer Frage Rat,
bekommt man unterschiedliche und meist auch falsche
Antworten.

Formate für die eigenen Bücher
Hier lese ich bei Facebook, dass sich jemand an dem
Buchformat eines anderen orientiert und seine Stadt-
chronik in einem A5-Format angelegt hat. Chroniken
gehören zu den Fachbüchern und hier ist das A5-Format
völlig ungeeignet. Und zwar aus dem Grund, weil es so
gutwie keine Spielräumebei der Gestaltung zulässt.Das
Fachbuch-Formatmuss hier auf 170mmBreite x 240mm
Höhe angelegt werden.

Immer mehr Druckereien bieten dieses Format an. Es
spricht auch nichts dagegen, einen völlig anderen
Ansatz zu verfolgen. Ein modernes und geeignetes
Format ist zumBeispiel 210 x210mm.SchauenSie sich in
Büchereien einmal um. Viele kleinere Chroniken sind in
diesem Format gestaltet, die Bücher liegen gut in der
Hand und auch optisch „machen sie etwas her“.

Bücher im Eigenverlag
Seit etwas mehr als vier Jahren schreibe und layoute ich
Fachbücher, die ich im Eigenverlag vertreibe. Alles mit
dem Affinity Publisher. Dazu kommen die Online-
Ausgaben des M62-Magazins. Online Druckereien sind
hier der ideale Partner, denn hier kann man auch
Kleinstauflagen produzieren lassen. Wenn man seiner
Leserschaft ein neues Buch anbietet und um Vorkasse
bittet, sind die Druckkosten, Versandkosten und
Buchmengen sehr leicht kalkulierbar. So kann man sich
nebenher noch etwas Geld dazuverdienen.

„Wir machen Druck“
Dies ist der Name meiner Hausdruckerei. Normaler-
weise mache ich keine Werbung für andere. Da ich hier
aber einen sehr guten Einblick habe und die Druckerei
(Onlinedruckerei) mit ihren Preisen sehr moderat und
günstig ist, kann ich hier genau beschreiben, worauf es
ankommt. In Sachen Qualität kann man sich auf die
Leute dort verlassen. Gerade für Kleinstauflagen, ob
Bücher, Poster oderMagazine, bietet die Druckerei einen
schnellen und unkomplizierten Service.

Man muss online nur ein Konto eröffnen und die
gewünschte Zahlungsweise angeben. Hier ist es nach
einem Druckauftrag auch kein Problem, eine andere
Lieferadresse anzugeben. Und sollte einmal etwas
schiefgehen, die Leute helfen schnell und bemühen sich,
alles im Sinne des Kunden zu klären.

Der Bestellvorgang
Über denMenüpunkt „Alle Produkte“ bekommtman die
wichtigsten Formate angezeigt. Weitere finden sich in
der linken Browserspalte. Bei der Produktion von
Büchern kann man zwischen Soft- und Hardcover-
Büchern, sowie Hardcover-Büchern mit rundem
Buchrücken wählen. Unterschieden wird auch zwischen
farbigemund schwarz/weißem Inhalt.

Angeboten werden alle Standardformate, zwei
Fachbuchformate und bei normalen Hardcover-Büchern
ein freies Format. Im nächsten Schritt muss man die
Seitenmenge des Inhalts angeben und wenn man hier
seineWahl getroffen hat, wirdman direkt weitergeleitet.
Hier gibt man die Auflagenmenge und das gewünschte
Papier ein. Eine große Auswahl lädt hier dazu ein, auch
einmal Bücher mit dickerem Papier drucken zu lassen.
Ganzwichtig sind die Produktdetails.

Hier wird ein Zusatzfenster aufgemacht und man kann
sich dort alle nötigenWerte undMaße für denUmschlag
des Buches, den Inhalt und die Buchrückenstärke
ablesen. Transparent werden einem jederzeit die Brutto-
und Nettokosten der gesamten Auflage angezeigt.
Jederzeit kann man hier auch Zusatzoptionen wie eine
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Fadenheftung oder das Einschweißen der Bücher
wählen.

Die Auswahl des Papiers
Generelle Empfehlungen sollte man hier nicht geben,
aber aus Erfahrung weiß ich, dass man bei normalen
Ansprüchen mit dem vorgeschlagenen Papier sehr gut
fährt. Das vorgeschlagene „Topseller-Papier“ ist für ein
normales Buch völlig ausreichend.

Für Bücher mit viel Text würde ich hier immer mattes
Papier bevorzugen.Wer viele Fotos in seiner Publikation
hat, kann auf Glanzpapier wechseln. Wer es sich etwas
kosten lassen möchte, kann auch dickeres Papier
nehmen. 150g oder 170g sind hier die ersteWahl.

Die Auswahl des Formates bei Büchern
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schauen Sie erst
einmal nach, welche Formate eine Druckerei anbietet.
Da man im Affinity Publisher mit Layoutseiten
(Doppelseiten) arbeitet, ist es sinnvoll, sich so eine
Doppelseite mit 2 Bogen Papier zurechtzuschneiden,
und beide Papierbogen nebeneinander auf den Tisch zu
legen.Oder Sie haben im Idealfall ein passendesBuch im
Schrank stehen. Hier sieht man dann schnell, ob das

Wunschformat den eigenen Ansprüchen gerecht wird.
Ein wichtiger Punkt ist aber auch das Gewicht eines
fertig gedruckten Buches. Wenn Sie Bücher verkaufen
wollen, muss man eine geeignete Versandverpackung
kaufen und bei einem bestimmten Buchgewicht auch
das Porto berücksichtigen. Man wird es kaum glauben,
aber man kann schon mit der richtigen Wahl des
Papieres Geld sparen. Mattes Papier hat mehr Volumen
als Glanzpapier und ist daher pro Druckbogen etwas
schwerer. Auf die Seitenmenge eines Buches addiert sich
hier schnell ein höheres Buchgewicht.

Ein kleines Manko bleibt
So schön das mit dem Drucken von Büchern auch ist,
kaumeineDruckerei bietet den zusätzlichenDruck eines
Schutzumschlages an. Gerade bei kleineren Auflagen
vermisse ich diesen Service schon sehr. Hier muss man
sich schon selbst helfen. Unter einem Schutzumschlag
verstehtman einen extra gedruckten Bogen, denman so
faltet, dass er um das Buch gelegt werden kann. Er
schützt das Buch, kann sogar anders bedruckt sein als
dasCoverdes tatsächlichenBuches.AlsNotlösungbleibt
hier nur das Posterformat. Aber nur dann, wenn es frei
wählbar ist.
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Das Einteilen von Schriften [V1+V2]

Schriften werden in Gruppen eingeteilt, wobei sich diese
Einteilung meist am geschichtlichen Rahmen, dem
Charakter einer Schrift und der Formgebung orientiert.
Auch neu gestaltete Schriften können einer dieser
Gruppen zugeordnet werden.

Die einzelnen Gruppenmit ihrenMerkmalen:

Gruppe I: Venezianische Renaissance-Antiqua
Strichstärkenunterschiede sind gering, Achse der
Rundungen ist nach links geneigt, Querstriche und
Dachansatz sind schräg, Serifen sind ein wenig
ausgerundet, Schriftbild ist anmutig, leicht und
gleichmäßig, Gut lesbar wegen Serifen.

Gruppe II: Französiche Renaissance-Antiqua
Schräger Dachansatz, gerundete Übergänge bei Serifen,
Stellung der Symmetrieachse deutlich nach links,
Strichstärkenkontrast ist ausgeprägter, waagerechte
Querstriche.

Gruppe III: Barock-Antiqua
Ansatz bei den Serifen ist gerade, deutlicher
Strichstärkenkontrast, waagrechte Querstriche,
Gesamtwirkung offener, da Mittelhöhen bei
Kleinbuchstaben größer sind.

Gruppe IV: Klassizistische Antiqua
Waagrechter Dachansatz, senkrechte Symmetrieachse
bei den Rundungen, feine Serifen, waagrechte
Querstriche, deutlicher Strichstärkenkontrast, Winkel
zwischen den Serifen und Grundstrichen meist nicht
ausgerundet.

Gruppe V: Serifenbetonte Linear-Antiqua
Optisch meist einheitliche oder nur schwach
unterschiedliche Strichstärken, deutlich
hervorgehobene Serifen, durch Überbetonung der
Serifen entstanden kuriose Formen mit dekorativer
Wirkung z.B.Western Schrift.

Gruppe VI: Serifenlose Linear-Antiqua
Fast keinen Strichstärkenkontrast, keine Serifen mehr,

Symmetrieachse bei den Rundungen ist senkrecht,
Wirken technisch konstruiert.

Gruppe VII: Antiqua-Varianten
Schriften, die ansatzweise die typologischen Eigen-
schaften einer der Gruppen I – VI haben, jedoch
aufgrund ihrer Eigenschaften nicht zu den genannten
Gruppen passen. Den Kern der Gruppe bilden Versal-
schriften für dekorative Zwecke.

Gruppe VIII: Schreibschriften
Dazu zählen alle Schriften, die sich von der
ursprünglichen lateinischen Handschrift ableiten
lassen. Man zählt auch Pinselschriften dazu, da die
Strichführung demWechselzugcharakter entspricht.

Gruppe IX: Handschriftliche Antiqua
Diese Schriften sind von der Antiqua abgeleitet und
wandeln das Alphabet in persönlicher Weise
handschriftlich ab. Sie sollen zufällig und spontan
wirken.

Gruppe X: Gebrochene Schriften
In Deutschland werden „Gebrochene Schriften“ in der
Typografie in folgende Hauptschriftgruppen bzw. u.a. in
folgende Schriftuntergruppen eingeteilt:

1. Textura
2. Rotunda
3. Schwabacher
4. Fraktur

Renaissance Fraktur
Vorklassizistische Fraktur (Barock Fraktur)
Klassiszitische Fraktur
Reform Fraktur
Fraktur Varianten (Hybride)

5. Bastarda (Hybride)

Gruppe XI: Fremde Schriften
Bilderschriften, griechische und kyrillische Schriften,
außereuropäische Alphabetschriften.

Quelle: Typolexikon.de
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Abbildung: Eingabe bei Breite / Höhe im Panel TRANSFORMIEREN.

Abbildung: Layoutmit grafischenObjekten und Zwischenräumen,
berechnet nach dem „GoldenemSchnitt“. Hier zu sehen ist, dass der
rechte Seitenrand noch etwas nach rechts verschobenwerdenmuss.

Man kann das gesamte Konstrukt aber auch gruppieren und auf der
Seitemittig setzen.Dannmüssen alle Seitenränder noch angepasst
werden.

Der „Goldene Schnitt“ [V1+V2]

Mit dem „Goldenen Schnitt“ bezeichnet man, verein-
facht ausgedrückt, ein bestimmtes Seitenverhältnis, mit
demman die Breite undHöhe von Fotos oder grafischen
Objekten (Formen) zueinander berechnet. Die Zahl zur
Berechnung nennt man Phi und sie beträgt gerundet
1,618.Nicht zu verwechselnmit der Zahl Pi.

Wie wird es gemacht?
Ziehen Sie einmal mit dem Werkzeug RECHTECK eine
viereckige Form auf, alle Seiten sind gleich lang. Beim
„Goldenen Schnitt“ wird nun eine Seite des Vierecks um
einen Wert erweitert, um dieser Gestaltungsregel
gerecht zu werden. Dieser Wert beträgt gerundet 1,618.
Keine Angst, ein Taschenrechner ist bei der Berechnung
nicht nötig. Schauen Sie sich das Panel TRANSFORM-
IEREN an. Sie können hier in den Feldern B für Breite
oder H für Höhe die Berechnung vornehmen.Markieren
Sie das Viereck und geben Sie im Feld B Folgendes ein,
wobei Sie die Klammern bitte weglassen. (*1,618).
Drücken Sie die RETURN-Taste unddasViereck erweitert
sich nach rechts um den Faktor 1,618. Versuchen Sie es
auch einmal mit dem gleichen Wert im Feld H. Achten
Sie nur darauf, dass die „Kette für das Seitenverhältnis“
nicht geschlossen ist.

Ein Layout mit dem Goldenen Schnitt
Daswirddann interessant,wennman sich ein Layoutmit
Hilfe des „Goldenen Schnitts“ entwerfen möchte. Dazu
legt man mehrere Rechtecke auf einer Master-Seite an
und ordnen sie so an, dass ein Layout entsteht. Legen Sie
zuerst einmal die Seitenränder fest. Jetztmessen Sie sich
die innere Breite aus, z. B. 160mm.Ziehen Sie einViereck
auf, das in seinen Abmessungen etwa ein Drittel der
Breite entspricht, also 53,33mmx 53,33mm.Wenden Sie
jetzt wie oben beschrieben, auf einer Seite des Vierecks
die Berechnung an (*1,618). Das nun entstandene
Rechteck können Sie vervielfältigen, drehen oder mit
dem Original zusammen anordnen. Sie können jetzt
noch Zwischenräume definieren und die Rechtecke
passend anordnen. Die Seitenränder müssen dann noch
ange-passt werden. Dies ist eine etwas ungenaue
Arbeitsweise und soll Ihnen nur verdeutlichen, wie man
sich den Goldenen Schnitt zuNutzemacht.
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