
M62
DAS AFFINITY MAGAZIN

14
Kurt Korbatits
Ein Affinity Designer packt aus©

Ku
rt

Ko
rb

at
its



2

M62:Das Affinity Magazin

2

Nundarf ich Ihnen
wieder viel Freude

beim Lesen undAusprob
ierenwünschen!

14
2023

IMPRESSUM

MAGAZIN62 -Digitale Ausgabe

Herausgegeben von Georg Walter

Steinackerstraße 12 • 53797 Lohmar

E-Mail: service@magazin62.de

Website: magazin62.de

In diesem Heft werden Grafiken

von Kurt Korbatits präsentiert.

© Kurt Korbatits

Zu den Drittanbietern in diesem Magazin

besteht kein wirtschaftliches Verhältnis.

„Serif“ und „Affinity“ sind eingetragene

Warenzeichen von Serif Europe Ltd.

Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser

Heute darf ich Ihnen Heft Nr. 14 meines Magazins präsentieren. Vor fast 3

Jahren habe ich das Projekt „Magazin62“ gestartet und es ist wirklich sehr

gut angenommen worden. Mein Dank gilt hier natürlich allen Leserinnen

und Lesern. Ich staune manchmal selbst, wo die ganzen Themen

hergekommen sind, über die Sie in meinen Magazinen bisher lesen

konnten. Auch diesmal finden Sie wieder interessanten Lesestoff und

diesmal sogar mit etwas Besonderem.

Vielleicht kennen einige von Euch Kurt Korbatits aus diversen Facebook-

Gruppen mit seinen außergewöhnlichen Grafiken, die zum Teil mit Hilfe

des Affinity Designers entstanden sind. Ich habe ihn gebeten, etwas über

seine Arbeiten zu schreiben, und er hat spontan JA gesagt. So kann ich

allen Lesern einige seiner Arbeiten hier im Magazin vorstellen. Das hat

mich besonders gefreut. Herzlichen Dank dafür!

Auch die anderen Themen können sich sehen lassen. So finden Sie einige

interessante Aspekte im Umgang mit dem Scannen von Vorlagen, hier

stelle ich Ihnen auch eine tolle Software vor. Kleinere Beiträge befassen

sich mit dem Gestalten von Tischaufstellern, Überlegungen zu Speise-

karten, dem Erstellen von Tesafilmstreifen und Überlegungen zum Layout

eines A4-Buches. Dann habe ich einmal die wichtigsten Neuerungen zum

kommenden Update der Affinity Suite V 2.1 aufgeschrieben und zu guter

Letzt möchte ich Ihnen einige Inspirationsquellen in Buchform an die

Hand geben.

DAS AFFINITY
MAGAZINM62
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Inspirationsquellen

Ich möchte das Heft mit einigen sehr interessanten
Publikationen beginnen, die jeder ernsthafte Grafiker,
Designer und Gestalter kennt. Auch wenn sie schon
etwas älter sind, so sind sie doch eine schier unendliche
Quelle an grafischen Ideen. Früher waren diese Bücher
richtig teuer. Heute bekommt man sie für kleines Geld.
An Faszination haben die Inhalte bis heute nichts
verloren. Alleine die ersten originalen Bücher der
„Graphic-Design-Serie“ kommen als dicke Wälzer von je
4Kg daher. Das sind mit dem Format 25 x 37 cm nicht nur
riesige Bücher, man trifft hier auch auf einen unend-
lichen Querschnitt von grafischen Ideen, da ist das
Anschauen schon ein Highlight. Seit geraumer Zeit
bietet der TASCHEN-VERLAG kleinere Pendants der
Bücher an, ohne auf Inhalt zu verzichten, aber zu einem
wesentlich moderateren Preis. Sicherlich wird man auf
der Verlagsseite weitere tolle Angebote finden.

Wer mit den Affinity-Programmen nur ab und an etwas
gestaltet, wird sich sicherlich weniger mit diesen
Fachbüchern anfreunden können. Die meisten Gestalter
in den Büchern sind Profis, aber das sollte doch
niemanden davon abhalten,etwas lernen zu wollen oder
sich zumindest Anregungen bei den Grafiken holen.

Wenn man sich heute die Beiträge in den sozialen
Medien anschaut, stellt man bei vielen fest, dass die
optische Qualität leidet, viele Bildmotive werden einfach
wiederholt eingesetzt. Da wäre es doch wünschenswert,
wenn sich so ein Beitrag einmal von der Masse abhebt. In
diesen Büchern kann man alleine bei der Verwendung
von Farben schon viel lernen.Hier sieht man schnell,was
zusammenpasst und was nicht. Bei der Gestaltung von
Buch-Covern kann man auf der Verlagsseite sehr schön
sehen, was machbar ist. Für die meisten der abge-
bildeten Bücher werden auch einige Innenseiten prä-
sentiert. Warum sollte man sich hier also nicht für einen
modernen Satzspiegel inspirieren lassen.

Für den schmalen Geldbeutel, hier sind Bücher für €
25,00 gemeint, findet man auf der Verlagsseite im
Bereich „40 Jahre Taschen“ tolle Angebote. Mir geht es
hier nicht explizit um die Themen der Bücher selbst.
Nicht jeder kann sich zum Beispiel für einen Maler
erwärmen. Vielmehr geht es darum, seinen gestalt-
erischen Horizont zu erweitern. Leider sind heute viele
Grafikbücher nicht mehr zu bekommen. In den 90er
Jahren wurde man förmlich mit Angeboten über-
schüttet. Ich denke da nur an den Koppmedien-Verlag.
Hier bekam man günstig grafische Fachbücher aus aller
Welt.

https://www.taschen.com/de
https://www.taschen.com/de
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Kurt Korbatits
Ein „Affinity Designer“ packt aus

Mein Name ist Kurt Korbatits, ich bin Grafik-Designer und Universitätslektor und lebe in
Wien (Österreich). Nachdem ich gute zwanzig Jahre mit der Adobe-Suite zugebracht
habe, bin ich vor vielen Jahren zu Affinity gewechselt und bin sehr zufrieden mit meiner
Wahl.Nun kurz zu den Werken,die ich,Georg sei Dank,hier präsentieren darf.Es handelt
sich hauptsächlich um Auftragsarbeiten, die größtenteils in der Vektor-Persona des
Designers entwickelt wurden.

Das Charakter-Design entsteht analog mit Bleistift, manchmal Buntstiften - dies mag
ein Old-School-Zugang sein, aber dabei fühle ich mich am Wohlsten und damit hält sich
die Arbeitszeit am Bildschirm in Grenzen. Danach wird die Zeichnung gescannt, mit der
Zeichenfeder nachgezogen, Flächen gefüllt, Schattierungen und Highlights hinzu-
gefügt. Dabei muss man die Richtung des einfallenden Lichtes beachten. Kantenlichter
(Rimlights) runden das Gesamtbild ab. Am Ende füge ich farbige Schatten hinzu und
experimentiere mit Layer Blend Modes. An Tools verwende ich meistens das Zeichen-
feder-Werkzeug und den Zeichenstift, variable Strichstärken und Brushes. Einige selbst
angefertigt oder manchmal auch Brushes von Frankentoon. Manche Zeichnungen
erhalten „comiqueske Outlines“, manche, speziell Illustrationen für Kinderbücher
gestalte ich mit Wachsmalkreidenbrushes (was für ein Wort) oder Aquarellpinsel. Selten
arbeite ich auch mit der Pixel Persona. Für meine Arbeiten nutze ich gerne auch
Autodesk Maya, Blender, ZBrush und Rebelle.

Zum Ausgleich spiele ich als Gitarrist in einer Rockband, sportlich mache ich Karate, ich
zeichne sehr gerne und spiele Video- und Brettspiele. Wer möchte, kann meine Arbeiten
auch auf einigen Websites begutachten.

Ich hoffe, die Arbeiten gefallen euch und ich konnte euch ein wenig motivieren.
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Steckbrief

Name: Kurt Korbatits
Wirkungskreis:Wien, Österreich
Job:Grafiker, Illustrator,
Spielentwickler, Autor

E-Mail:
office@foolscap.at
office@orangeworx.com

Web:
www.artstation.com/pauzenclown
www.foolscap.at
www.erklaermalbuch.com
www.orangeworx.com

Ausbildung:
Studium der Humanmedizin,
Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker,
Multimedia Designer und 3D Artist,
Studium Applied Game Studies

Software:
Affinity Suite, Adobe Suite,
Autodesk Maya, Blender,
ZBrush, Rebelle

mailto:office@foolscap.at
mailto:office@orangeworx.com
mailto:office@orangeworx.com
https://www.artstation.com/pauzenclown
https://www.foolscap.at
https://www.erklaermalbuch.com
https://www.orangeworx.com
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Ein Layout für ein A4-Buch [V1+V2]

Abbildung:
Klassisches Layout mit
dem Buchtitel und dem
Sektionsnamen oben,
sowie den Seitenzahlen
unten, getrennt durch
eine Linie

In den Fällen, in denen man sich bei einem Affinity-
Publisher-Buch für das Format Din A4 entscheidet, fällt
es manchmal etwas schwer, dass passende Layout und
einen ansprechenden Satzspiegel zu finden. Dies hängt
meist auch vom Thema des Buches und dem Inhalt ab.
Bei klassischen Satzspiegeln befinden sich die immer
wiederkehrenden Elemente wie Buchtitel, Sektions-
name und Seitenzahlen immer am selben Ort, nämlich
oben und unten. Zusätzlich werden diese Angaben oft
mit einer Linie zum tatsächlichen Buchinhalt (Text/
Fotos) abgegrenzt. Für einen etwas moderneren Satz-
spiegel habe ich hier einmal eine Alternative abgebildet.
Warum nicht einmal alles am linken und rechten Rand
des Buches platzieren.

Die Ränder und Abstände im gesamten Dokument
werden über eine Masterseite eingestellt. Da wir hier mit
einigen Hilfslinien arbeiten müssen, macht es Sinn,
diese auf einer Masterseite einzufügen. So gewährleistet
man, dass die Anordnung der Hilfslinien auf allen
Buchseiten zu sehen sind.

Stellen Sie die Ränder mit den oben abgebildeten
Werten ein. Innen 20 mm, außen 32 mm, oben 30 mm
und unten 25 mm. Über die Hilfslinien richten wir
weitere Bereiche ein. Den Bereich für den horizontalen
Bereich des Buchtitels und der Seitenzahlen, immer
abgetrennt durch ein kleines Rautensymbol. Hier kann
man sich natürlich auch für andere Farbwerte ent-
scheiden. Dieser Bereich ist 10mm breit. Hier wird der
Text (Buchtitel) um 90 Grad gedreht, der Inhalt des
Textrahmens ist mittig und nach oben ausgerichtet. So
erreicht man auf beiden Seiten des Layouts,dass der Text
auf gleicher Höhe steht. Es folgt ein Leerraum von 12mm,
der als Abgrenzung zum nächsten Inhalt dient. Jetzt
folgt, wieder über die Hilfslinien gesteuert, ein Bereich
von 40 mm Breite, in diesem werden später Abbildungs-
informationen und kleinere Fotoausschnitte platziert. Es
folgt ein weiterer Leerbereich von 8mm. Die Spalten für
den normalen Textinhalt sind 110mm breit. Natürlich
kann man hier mit veränderten Werten nachsteuern, es
ist aber eine gute Abwägung von Layout, Inhalt und
Optik.
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Abbildung:
Modernes Layout mit allen
wiederkehrenden
Elementen am linken und
rechten Rand des Buches

Abbildung:
Fertiges Layout mit einer
Spalte für den Inhalt, für
Informationen und den
Rand mit allen
wiederkehrenden
Elementen
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Auto Flow Reihenfolge [V2]

Vielleicht nutzen Sie diese Art des Foto-Imports im
Affinity-Publisher nicht so oft, mit der Auto-Flow
Methode kann man auf schnelle Art und Weise mehrere
Bilder in eine Publikation einfügen. In der Programm-
hilfe werden die Möglichkeiten leider sehr umständlich
beschrieben, aber wenn man einmal den Dreh raushat,
ist es ganz einfach. Möchten Sie einfach nur mehrere
Bilder einfügen, richtet sich die Anordnung im
Dokument nach der Reihenfolge auf der Festplatte.
Systematischer macht es aber Sinn, vorher einige
„Rechteckige Bilderrahmen“ mit gleichen Maßen zu
verwenden und dann erst Fotos in die leeren Rahmen zu
laden. Hier ist es wichtig, wie die Rahmen in der
„Ebenen-Palette“ angeordnet sind.

Möchten Sie alle Fotos zuerst von links nach rechts und
dann folgend in der nächsten Reihe einfügen, müssen
die Bilderrahmen in der Ebenen-Palette speziell
angeordnet werden. Dabei liegt das erste Foto ganz

unten im Ebenen-Stapel, das zweite darüber u. s. w. Hier
gilt es allerdings zu unterscheiden, wo welcher Rahmen
steht. Möchte man Bilder zuerst von links nach rechts
einfügen, ist die Reihenfolge in der Ebenen-Palette von
unten gesehen 1,2,3, dann 4,5,6 und dann 7,8,9. Das
letzte Bild (9) liegt im Ebenen-Stapel ganz oben.

Möchte man die Reihenfolge zuerst in der ersten Spalte
von oben nach unten beginnen,um dann in der nächsten
Spalte vorzufahren, müssen die Bilderrahmen auch so
angeordnet werden. In den Abbildungen zu sehen,
scheint es, dass bei beiden Richtungen die Ebenen-
Inhalte gleich angeordnet sind. Rahmen Nr. 1 steht ganz
unten und Rahmen Nr. 9 ganz oben. An diesen beiden
Nummern können Sie sich nicht orientieren. Schauen
Sie sich die Abbildung oben an und achten Sie auf das
Bild Nr. 2, es steht RECHTS neben Nr. 1. In der unteren
Abbildung steht es UNTER Bild Nr. 1.Die Anordnungen in
der Ebenen-Palette sind gleich, aber die Anordnungen
im Dokument nicht.

Abbildung links:Anordnung beim Einfügen von links nach rechts.
Abbildung rechts:Gleiche Anordnung in der Ebenen-Palette, aber
nicht im Dokument.
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Klebestreifen für Fotos [V1+V2]

Niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, seine
privaten Fotos mit Klebestreifen oder Tesafilm in ein Album
einzukleben, oder doch? Aber in der Computerkunst sind so
manche „Stilblüten“ erlaubt.Gestalten Sie doch einfach ihre
eigenen Klebestreifen, zum Beispiel für Scrapbooking oder
eine ausgefallene Einladung. Dabei kann ich aus Erfahrung
sagen, dass man das nie hundertprozentig hinbekommt.
Aber der hier beschriebene Ansatz ist schon ganz gut und
ich wäre mit dem Ergebnis zufrieden.

DasWerkzeug„Zeichenstift“
Benutzen Sie das Werkzeug „Zeichenstift“ um einen Klebe-
streifen zu zeichnen. Schalten Sie vorher aber bitte die
„Magnetische Ausrichtung“ aus, damit Sie auch die feinen
Abrisskanten zeichnen können. Bei der Länge und Breite
können Sie später immer noch nachjustieren, klar ist aber,
dass die Länge etwas mehr als doppelt so lang wie die Breite
sein muss.

Farbe,RauschenundTransparenz
Suchen Sie sich eine passende Farbe in den Gelbtönen aus.
Wechseln Sie anschließend in das Panel FARBE und schal-
ten Sie unten bei „Deckkraft“ auf „Rauschen“ um. Der kleine
Kreis dient hier als Umschalter. Bei der hier zu sehenden
Ansicht habe ich ein Rauschen von 30 % eingestellt. Es sollte
nicht zu stark sein, das wirkt unnatürlich. Damit bei einem
Foto der Eindruck entsteht, dass der Klebestreifen etwas
durchsichtig wirkt, stellen wir die Deckkraft des Streifens im
Panel „Farbfelder“ auf 75 % ein. Zwei Streifen reichen völlig
aus. Oben links und unten rechts können Sie jederzeit den
Streifen in die passende Position drehen.

Abbildung oben:Die einzelnen Zustände des Klebestreifens
Abbildungenmittig: Zwei Beispielfotos
Links:Die Einstellung von Rauschen über das Panel FARBE.
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Fallstricke bei Druckprojekten

Das nicht immer alles reibungslos abläuft, liegt in der
Natur der Sache. Für ein großes Buchprojekt war ich auf
die Mitarbeit von zwei Sammlern angewiesen, die mich
mit Fotos aus ihren Sammlungen unterstützen sollten.
Hier ging es um ein Buch über einen bekannten
Elektronik-Ingenieur.Dieser hatte in seiner Schaffenszeit
eine Unmenge an Geräten entwickelt. Zu den einzelnen
Exponaten waren in Fachzeitschriften genügend Inform-
ationen zu finden und so konnte ich aus diesen Texten
für jedes Gerät eine Zusammenfassung schreiben.

Die Schwierigkeiten traten auf, als mir von den
Sammlern zwar sehr viele Fotos geschickt wurden, mir
aber die Titel der abgebildeten Geräte fehlten.Und wenn
man hier nicht vom Fach ist, muss man immer wieder
nachfragen, welches Exponat welchen Titel trägt. Dazu
kommt, dass man dann auch noch den richtigen Text
dazu finden muss.Problematisch wird es dann,wenn ein
Gerät im Laufe der Jahre neu entwickelt wurde. Hier
müssen dann auch die korrekten Texte zugeordnet
werden.

In die Beschreibungen sollten am Schluss noch die
Abmessungen der Geräte mit aufgenommen werden. All‘
das muss man als Publisher koordinieren und alles unter
einen Hut bringen. Wenn man hier ohne Erfahrungen
auf diesem Gebiet keine Ordnung in das Chaos bringt, ist
so ein Projekt zum Scheitern verurteilt. Dazu kam, dass
für jedes Gerät mehrere Ansichten fotografiert wurden.
Mit dem Buch-Layout muss man diesem Umstand
Rechnung tragen.

Fotosmit Affinity Photo bearbeiten
Zugeschickt wurden mir über 800 Fotos im RAW-Format.
Das war ein Vorteil, denn so konnte ich jedes einzelne
Bild noch anpassen.Wer sich mit diesem Format nicht so
auskennt, wird schnell die Vorteile und Möglichkeiten
sehen. Öffnet man in Photo so ein Bild, werden
automatisch einige PANELS geöffnet, in denen mit
einigen Reglern Werte wie die Belichtung, der
Weißpunkt, die Helligkeit, die Sättigung und vieles mehr
eingestellt werden können. Selbst die Perspektive ist
durch „Rotation“ an die Gegebenheiten anzupassen.

Versteht der Fotograf sein Handwerk, ist das Foto mit
wenigen Schritten „optimiert“. Als Herausforderung kam
bei diesem Projekt hinzu, dass alle Motive freigestellt
werden mussten.

DasRAW-Format
Gut ausgestattete Digitalkameras speichern ein
gemachtes Foto unkomprimiert und verlustfrei, sodass
man sie mit der passenden Software bearbeiten kann.
Beim Shooting gehen keinerlei Informationen verloren,
die der Kamerasensor erfasst.

DieProjekt-Struktur
Bei den Unmengen an Fotos muss man genügend
Festplattenspeicher reservieren, da ein einziges Bild
schon mehrere MByte groß ist. Am besten legt man sich
ein Verzeichnis nur für die Originale an und ein
Verzeichnis für die fertigen Bilder. Sind, wie in diesem
Fall gewünscht, die Motive freigestellt, also vom
Hintergrund befreit, gilt es noch herauszufinden, wie
groß jedes einzelne Bild im Publisher verarbeitet werden
soll. Meist sind die Abmessungen der Fotos viel zu groß.
Wie kann man nun die Texte den korrekten Abbildungen
zuordnen? In diesem Fall wurde der erklärende Text mit
allen Informationen geschrieben und darunter in
Klammern der Dateiname gesetzt. Hier spielt die
Korrespondenz mit den Sammlern eine wichtige Rolle,
denn sie können genau sagen, welches Bild zu welchem
Text gehört.

Screenshots
Bei Unklarheiten, die man mit den Sammlern ab-
sprechen muss, hilft das passende Screenshot-Pro-
gramm. Schnell sind alle nötigen Screens gemacht und
per E-Mail können jetzt offene Fragen geklärt werden.

Die zeitliche Spanne
Beachten Sie bitte, dass Mitmenschen, die einem
zuarbeiten, oft nicht vom Fach sind und einen völlig
anderen Lebensrhythmus haben. Da ist Geduld gefragt
und man muss schon mal mehrere Tage warten. Reine E-
Mail-Korrespondenz sollten Sie vermeiden. Mit einem
Telefonat können viele Unklarheiten im Vorfeld aus-
geräumt werden und man versteht, wie der andere
„tickt“.
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Das richtigeBildformat
Hat man in Affinity Photo ein RAW-Foto geöffnet,
können keine anderen Arbeiten an dem Bild vorge-
nommen werden. Man MUSS es zuerst anpassen und
mit dem Button „Entwickeln“ oben in der Menüleiste zu
einem normalen Bild umwandeln. Zu beachten ist auch,
dass das Rohbild meist mit einer höheren Bit-Tiefe
aufgenommen wurde, zum Beispiel 16 Bit.

Fotos mit dieser Bit-Tiefe müssen für ein Druckprojekt in
8 Bit umgewandelt werden, sonst werden viel zu große
Dateien produziert. Dies erreicht man über den Export
des Fotos. Hier empfehle ich das verlustfreie TIF-Format
mit 8 Bit. Erst dann kann man sich an das „Freistellen“
heranwagen.



16

M62:Das Affinity Magazin

Speisekarten [V1+V2]

Früher nannte man das Gestalten einer Speisekarte in
der Branche eine „Königsdisziplin“. Heute kann man sich
für kleines Geld online aus unendlich vielen Vorlagen
bedienen. Und trotzdem muss man einige Dinge
beachten, auch Vorgaben der Ämter für das Deklarieren
von Zusatzstoffen. Da ist man auf den Auftraggeber
angewiesen, er muss dem Gestalter die nötigen Infor-
mationen zur Verfügung stellen. Aber nicht nur das. Wer
Speisekarten plant, muss diese in verschiedenen Forma-
ten umsetzen und liefern.

Karten werden am Platz dem Kunden angereicht
(vielleicht auch als Tischaufsteller), im Aushang vor dem
Lokal in einer Vitrine platziert, vielleicht noch als
Falzflyer, wenn man z.B. einen Lieferservice betreibt, und
nicht zu vergessen, verschiedene Online-Version für die
eigene Homepage, Handys und die sozialen Medien.

In diesem Artikel geht es weniger um die Gestaltung
einer Speisekarte, vielmehr habe ich mir einmal
Gedanken gemacht, wie man mit allen Formaten
zurechtkommt und dem Kunden bei Preisänderungen
schnell ein „Update“ liefern kann. Jetzt könnte man
meinen, mit dem Affinity Publisher und der integrierten
Datenzusammenführung (DZ) wäre das alles ein
Kinderspiel.

Leider nicht, denn dafür ist sie zu statisch aufgebaut.
Einige Tests bestätigen das. Konnte man mit dem
Publisher V 1.0 noch mehrere Excel-Tabellen verwalten,
funktioniert das bei mir mit der neuen Version noch
nicht. Was also tun?

Experimente vermeiden
Bevor man sich mit dem Layout und der Gestaltung einer
Speisekarte auseinandersetzt, ist es sinnvoll, wenn der
Kunde erstmal alle relevanten Daten liefert. Wenn er
eine Word-Datei liefert, geben sie dieser Datei einen
eindeutigen Namen. Ich hänge immer ein „REF001“
(Referenznummer) an den Dateinamen an, so weiß ich
immer,wo ich stehe,und bei Absprachen per E-Mail kann
man sich immer auf die letzte Datei beziehen. Hat der
Kunde geliefert, sieht man schon den Umfang an Text,

der verarbeitet werden muss. Im besten Fall hat der
Kunde sein Angebot schon ordentlich in Gruppen
unterteilt. Schmeißt er die Getränke mit den Ham-
burgern durcheinander, gebe ich die Datei zurück – die
Struktur muss von Kunden kommen.

Absprachenmit demKunden
Es liegt in der Natur der Sache, dass jede Änderung, auch
später bei Preisanpassungen, mit dem Kunden be-
sprochen werden müssen. Jeder Schritt sollte doku-
mentiert werden. Dazu gehören auch die Angaben der
Zusatzstoffe. Sind sie in der Word-Datei mit aufgeführt,
ist alles in Ordnung. Muss man dem Kunden hinter-
herrennen,muss man auf Vollständigkeit bestehen.Man
stelle sich vor, die Speisekarte wird geliefert, aber es
fehlen noch einige Angaben. Hier sind Missver-
ständnisse vorprogrammiert und die werden dem
Gestalter nicht bezahlt.

Das CorporateDesign
Sind bei einem Kunden grafische Grundelemente
vorhanden, müssen diese im Layout verwendet werden.
Das wird immer dann interessante, wenn ein
Restaurantbetreiber einen anderen Grafiker wählt. Hier
ist zu überlegen, ob alle Grafiken mit Hilfe des Affinity
Designers neu erstellt und als ASSET zur Verfügung
gestellt werden. Das gilt natürlich auch für neu
angelegte Grafiken.

DieOrientierung
Ich orientiere mich nach der Hauptspeisekarte. Wünscht
der Kunde ein Din A4-Format, beginne ich mit der
Gestaltung in diesem Format. Dabei lege ich für jedes
Text-Element einen eigenen Textstil an. Wünscht der
Kunde danach noch ein beidseitiges Din A3-Format für
seine Außenvitrine, kann man mit einer Kopie der
Hauptspeisekarte arbeiten und das Dokumentenformat
sowie die Textstile anpassen.

Wechselt man hier von einem Falz-Flyer-Format zu
einem A3-Poster, muss der Inhalt der Speisekarte
umgebaut werden. In Absprache mit dem Kunden kann
das Posterformat auch aus einer Din A4 Karte gedruckt
werden. Natürlich geht auch der umgekehrte Fall. Weiß
man als Gestalter, welche Formate benötigt werden,



17

14/2023

kann man auch mit einem Posterformat beginnen und
für das kleinere A4-Format ein kleineres PDF drucken
lassen. Hier spart man Zeit. Je nach Auftrag wäre auch
die Gestaltung mit dem Affinity Designer interessant.
Gerade für digitale Speisekarten könnte man alle Einzel-
seiten mit ARTBOARDS steuern. Werden Druckprodukte
benötigt, ist es ein leichtes, die einzelnen Seiten im
Publisher „umzugruppieren“.

Mehrere Textstile
Legen Sie sich Textstile für die Grundkarte an.
Überschrift, Normaltext und Legendentext. Benennen
Sie diese Stile mit einem eindeutigen Namen. Zum
Beispiel wären Namen wie Überschrift A4, Normal A4
und Legende A4 sinnvoll. Für weitere Formate kopieren
Sie diese Stile und passen Sie sie den Gegebenheiten an.

KostenloseVorlagen für Speisekarten
Professionelle Grafiker werden nie einen Auftrag mit
einer vorhandenen Vorlage umsetzen. Wer für den
Hausgebrauch etwas sucht kann sich einmal bei
Vecteezy umschauen. Dort gibt es viele kostenlose und
brauchbare Speisekarten.

https://de.vecteezy.com/
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Tischaufsteller – Kaffeebar [V1+V2]

Am Beispiel eines Tischaufstellers für eine Kaffee-Bar
möchte ich hier einmal verdeutlichen, wie vielfältig man
so eine Karte gestalten kann. Dabei ist dies ein
dankbares Thema, denn man kann auf unzählige Bilder
zurückgreifen. Geben Sie bei PIXABAY einmal das
Suchwort „Kaffee“ oder „Kaffeebohne“ ein. Entscheidend
sind natürlich die Wünsche des Auftraggebers. Im Ideal-
fall sind passende Bilder vorhanden. Im Vorfeld klärt
man ab, ob die Karte eine Vorder- und Rückseite haben
soll, oder ob es ein gefalztes Exemplar sein soll.

Der obereBereich
Im oberen Bereich des Aufstellers würde ich ein Bild
einsetzen, dass den Bezug zum Inhalt der Karte herstellt.
Je nach Umfang des Angebotes fällt dieser Bereich
manchmal etwas schmaler aus.

Die Schriften
Oft verbindet man mit dem Thema Kaffee etwas
Nostalgisches, hier darf eine Schrift ruhig ein wenig
verspielt daher kommen. Die Texte sollten groß genug
und gut lesbar sein. Man denke hier auch an ältere
Mitmenschen, was leider oft vernachlässigt wird. Auch
hier liegen im besten Fall die Hausschriften des
Auftraggebers vor. Wenn nicht, kann man ihm so etwas
einmal vorschlagen. Bei vielen Vorlagen, die man zu
diesem Metier im Internet findet, spielt der Faktor
„Retro“ eine große Rolle.

Die Farben
Arbeiten Sie bei diesem Thema mit Braun-, Orange- und
Rottönen und mit farblichen Abstufungen (Deckkraft)
dieser Farben. Sie können auch Weiß und Schwarz
verwenden.

Grafische Elemente
Alleine mit den Bordmitteln des Publishers lassen sich
kleinere und größere grafische Elemente realisieren.
Dafür muss man nicht in den Designer wechseln. Mit
dem Werkzeug ZEICHENSTIFT lassen sich auf einfache
Weise unsymmetrische Grafiken erstellen,wie im oberen
Bereich der zweiten Karte zu sehen ist.
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Informationen zum Update V2.1

Im Affinity Forum wurden einige Neuerungen für die
Affinity Suite Version 2.1 veröffentlicht, die die Pro-
gramme selbst und eine große Menge an Fehler-
behebungen betreffen. Geplant ist wohl auch eine
Aktualisierung der Hilfe. Alles in allem finden wir in
dieser neuen Version keine bahnbrechenden Neuer-
ungen. Ich persönlich freue mich über die Querverweise
im Publisher. Wer im Affinity Forum den Ausführungen
der Anwender regelmäßig folgt, wird sicherlich
festgestellt haben, dass doch sehr viele Anwender eine
Vielzahl von Fehlern gemeldet haben.Wenn diese Fehler
durch die neue Version minimiert wurden, ist das
Update sicherlich ein Erfolg.

Querverweise im Publisher: Das wird wohl viele
Anwender freuen, die in einem Text auf andere Text-
stellen verweisen möchten. Viele hatten gehofft, dass
Verweise schon mit der Einführung der NOTEN mit
aufgenommen werden. Nun kommen sie nun doch
etwas später. Laut Angabe wird man die Verweise im
Menü TEXT-QUERVERWEISE finden oder mit einem
Mouse-Rechtsklick in einem Text selbst. In einem
Bedienfeld kann man dann zuerst das Ziel auswählen.
Das kann ein Anker oder Textabsatz sein. In weiteren
Einstellungen legt man dann fest, wie ein Querverweis
angezeigt wird. Dazu soll es wohl auch ein PANEL geben,
in dem die Verweise alle aufgelistet werden. Zu finden
im Menü FENSTER-REFERENZEN-QUERVERWEISE.

Analyse-Tools: In den Programmen wurden wohl auch
einige Analysen„versteckt“,mit deren Hilfe man anonym
Stabilitätsprobleme an die Programmierer weitergeben
kann. Das ist hilfreich, wenn ein Programm Fehler
produziert.

Auswahl im Werkzeug Verschieben: So wie ich das
verstanden habe, gibt es diese Möglichkeit in Affinity
Photo schon und wurde jetzt auch in die beiden anderen
APPS implementiert. Hier wird ein Objekt automatisch
ausgewählt, wenn man darauf klickt. Über ein Drop-
Down-Menü kann man das abschalten, wenn es nicht
gewünscht ist.

Ebenen kopieren und erweitern: Hat man im Panel
EBENEN eine oder mehrere Ebenen ausgewählt, kann
man diese nun mit der ALT-Taste unter Windows oder
der Wahltaste beim MAC duplizieren. Zusätzlich kann
man jetzt verschachtelte Ebenen erweitern oder
reduzieren. So schafft man eine bessere Übersicht im
Panel EBENEN. Im Ebenenmenü findet man jetzt auch
die Möglichkeit, eine Ebene umzubenennen, hier ist
auch die Vergabe eines Shortcuts (Tastenkombination)
möglich.

Das Werkzeug Zuschneiden: Hier wurden einige
Verbesserungen vorgenommen, die den Umgang mit
dem Werkzeug erleichtern. Allerdings ist hier noch nicht
ersichtlich, ob das für alle APPS gilt. Ich denke aber
schon.

Das Panel PINSEL: Hier wurden einige Verbesserungen
vorgenommen. So kann man sich jetzt den Pinselnamen
anzeigen lassen und der aktuelle Pinsel wird hervorge-
hoben, auch dann, wenn man die Einstellungen des
Pinsels modifiziert hat. So findet man ihn auch wieder.

Raster-Perspektive im Designer: In die Pixel-Persona
des Designers hat man nun die Perspektiv- und Warp-
Live-Filter von Affinity Photo mit aufgenommen. Auf-
gerufen werden die Einstellungen dazu über das
Ebenenmenü.

Alle Dokumente schließen: Im Datei-Menü findet man
jetzt einen Menüpunkt, um alle offenen Dokumente
gleichzeitig zu schließen. Unter Windows wird hier die
Tastenkombination ALT+STRG+W eingerichtet.

Neuordnen im Panel ASSETS: Unterkategorien lassen
sich jetzt per Drag & Drop neu anordnen. Zusätzlich
wurde das lästige Verhalten aller Unterkategorien
behoben, die jedes Mal erweitert werden, wenn man
etwas neu anordnet.

Das Messwerkzeug: Bisher nur im Designer vorhanden,
wurde das Messwerkzeug jetzt auch in den Publisher
und in Photo implementiert.
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Richtig scannen [V1+V2]

Schaut man sich im Internet nach Ratgebern für
korrektes Vorlagen-Scannen um, bekommt man diverse
Tipps und Ratschläge. Jemand, der sich nur mit dem
Internet auskennt, wird andere Antworten liefern als
derjenige, der in der Druckvorstufe einer Druckerei zu
Hause ist. Da werden einem Zahlen „um die Ohren
gehauhen“, deren Angaben einen Neuling nur verwirren
und die manchmal schlichtweg falsch sind.

DieHardware undSoftware
Bei der Hardware möchte ich keine Empfehlung geben,
denn auf dem Markt tummeln sich viele verschiedene
Hersteller. Bei mir tut seit Jahren der Epson Perfection
V39 über eine Twain-Schnittstelle seinen Dienst und das
auf hervorragende Art und Weise. Aber bei der Software
zur Nutzung eines Scanners habe ich eine klare
Einstellung. Nutzen Sie die mitgelieferte Software
NICHT! Zu oft ist die Software veraltet und neue Treiber
werden auch nicht angeboten.

VueScan vonHamrick
Für das Scannen von Dokumenten, Fotos und Dias kann
ich jedem die Software VueScan ans Herz legen. Hier
gibt es mehrere Editionen. Die Basis-Version für knapp €
25,00 kann ich nicht empfehlen, da sie einfach zu wenig
bietet. Mit der Standard-Edition für knapp € 50,00 ist
man schon recht gut aufgestellt und sie reicht auch für
den professionellen Einsatz aus. Das Geld sollte man
investieren, wenn man seinen Scanner öfters nutzt.

Gescannte Vorlagen lassen sich in den gängigsten
Formaten abspeichern, Flachbettscanner werden
unterstützt, sogar die Aktivierung des Dokumenten-
einzugs bei einem Mehrzweckdrucker (mit Scan-
Funktion) ist möglich. Die Software gibt es auf Deutsch
und in regelmäßigen Abständen kommen neue Updates
dazu. Scan-Vorgaben können abgespeichert und wieder
hinzugeladen werden. Das spart Zeit für Projekte, die
über mehrere Tage laufen. Natürlich lässt sich vorab ein
Vorschau-Scan machen, dieser kann auch gespeichert
werden. Vor dem Scannen kann man verschiedene
Einstellungen wie „Entrastern“, „Schärfen“ oder „Glätten“
vornehmen, wobei ich Letzteres nicht empfehlen kann.

Das Batch-Scannen (Mehrere Dokumente gleichzeitig)
ist genauso möglich, wie das Scannen in anzugebende
Ordner. Beim Mehrfach-Scan wird jedem folgenden
Dokument eine aufsteigende Nummer im Dateinamen
zugeordnet. Wer Filme oder Dias scannen möchte, oder
das RAW-Format, muss auf die Professional-Edition für
etwa € 100, 00 umsteigen. Mit dieser Software lassen
sich viel feinere Einstellungen vornehmen, als mit den
herkömmlich gelieferten Scanner-Programmen.

Dots per Inch (dpi)
DPI bedeutet „Dots per Inch – Punkte pro Inch (2,54 cm)“.
Ein Inch beträgt 2,54 cm. Stellen Sie sich ein Quadrat vor,
mit einer Kantenlänge von 2,54 cm. Bei einem Wert von
300 dpi liegen in diesem Quadrat 300 druckbare Punkte,
bei einem Wert von 150 dpi liegen in diesem Quadrat nur
150 druckbare Punkte. Dabei gilt der Wert dpi = 300 als
optimal für den Druck in einer Druckerei. Je weniger
Punkte auf 2,54 cm gedruckt werden,umso schlechter ist
die Druckqualität.

Die passendeAuflösungbeimScannen
Hier findet man im Internet viele Ratschläge, besonders
für zu scannende Dokumente, die man im Internet
anbieten möchte. Da ist die Rede von 75 bis 100 dpi und
das dies ausreichen würde. Nein, tut es nicht. Wenn Sie
Fotos oder Dokumente für Online-Anwendungen scan-
nen müssen, verwenden Sie IMMER mindestens 300 dpi.
So haben Sie im Nachhinein noch die Möglichkeit,
Anpassungen vorzunehmen und das ohne Verluste bei
der Bildqualität.

Scannen Sie Vorlagen für eine Texterkennung immer mit
300 dpi – das gilt auch für Fotos, die man für gedruckte
Dokumente nutzen möchte. Als Faustregel gilt – 300 dpi.
Wenn man originale Dokumente in einer vergrößerten
Qualität benötigt, sollte man diese mit mindestens 600
dpi scannen. Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn man
ein Din-A5-Papier auf die Größe von Din A4 vergrößern
möchte. Möchte man später eingescannte Fotos für das
Internet aufbereiten, kann man sie auf 96 dpi (Bild-
schirmqualität) herunterrechnen.

Farbe, Schwarz/Weiß oderGraustufen.
Auch hier ist die Einstellung eigentlich ganz einfach.

https://www.hamrick.com/de/
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Scannen Sie farbige Vorlagen in Farbe,Graustufen-Bilder
in Graustufen und Dokumente in Schwarz/Weiß mit
dieser Einstellung.

DasDurchscheinenbeimScannen vermeiden
Es ist immer ärgerlich, wenn man eine Vorlage einscannt
und die Rückseite der Vorlage scheint durch. Das sieht
man meistens bei dünnen Vorlagen, wie Zeitungen. Hier
hilft zwar ein dickes schwarzes Blatt Papier, das man vor
dem Scannen auf die Vorlage legt. Dadurch wird das
Scan-Ergebnis aber dunkler. Hier hilft eine Nach-
bearbeitung in einem Grafikprogramm. Das Zauberwort
heißt „Tonwertkorrektur“. In Affinity Photo finden Sie die
Einstellungen über „Anpassungen“ ganz unten im Panel
EBENEN, das 3. Symbol von links mit dem weißen

Halbkreis. Bei Photoshop Elements mit der Tasten-
kombination STRG+L. Hier kann man mit den Reglern
für die „Weißstufe“ das „Durchscheinen“ minimieren.
Probieren Sie es einmal aus. (siehe nächste Seite)

Das richtigeDateiformat
Wenn man nur reine PDF-Dokumente benötigt, kann
man die Ausgabe nach dem Scannen auch so einstellen.
Sollte man aber feststellen, dass die Vorlage unsauber
ist, empfiehlt sich ein Grafik-Format zur Nachbe-
arbeitung. Empfehlen kann man hier das TIF-Format, da
es gegenüber dem JPG-Format verlustfrei speichert.
Generell ist das TIF-Format als erste Wahl zu empfehlen.
PDF-Scans sollte man im Format PDF/A speichern, da es
als sicherer Standard gilt.

Abbildung: Screenshot der Software „VueScan“ von der Firma Hamrick

https://www.hamrick.com/de/
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Abbildung: Tonwertkorrektur bei Affinity Photo und bei Photoshop Elements

Thumbnailbilder anlegen [V1+V2]

Kleine Vorschaubilder sind ideal, wenn man im
Publisher einen Katalog abbilden möchte. Man kann die
Datenzusammenführung dazu nutzen, allerdings ist das
mit einem gewissen Aufwand verbunden.Einfacher geht
dies mit einer Datei, die man sich in der Größe des
Katalogbildes anlegt. Erstellen Sie eine neue Datei im
Affinity Publisher, zum Beispiel mit dem gewünschten
Maß 50 x 50 mm. So groß sollen die Katalogbilder
werden. Bei den Einstellungen zur Datei benötigen wir
nur eine einzige Seite und setzen alle Ränder auf NULL.
Auf der Masterseite legen Sie nun einen „rechteckigen
Bilderrahmen“ an. Vergeben Sie diesem Rahmen die
Eigenschaft „Minimal passend skalieren“. Gehen Sie auf
Seite 1 und markieren Sie den Bilderrahmen. Nun wählt
man das Werkzeug „Bild platzieren“ und wählt auf der
Festplatte alle gewünschten Bilder aus. Im Publisher
wird am linken Rand nun eine Liste mit allen ausge-
wählten Bildern angezeigt. Markieren Sie alle Fotos und
klicken Sie ERST DANN in den Bilderrahmen. Der
Publisher legt jetzt für jedes Foto eine eigene Seite an.
Nun kann man über den Export alle einzelnen Seiten als
Bilddatei speichern, wobei dem Dateinamen eine
aufsteigende Nummer zugeordnet wird.

Abbildung:Das Einfügen mehrerer Fotos für eine Sammlung
mehrerer Thumbnail-Bilder.
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Gestaltung mit
Slab Serif Schriften

Download Zilla Slab

Slab Serif Schriften

Hier möchte ich Ihnen eine besondere Schriftart vorstellen,
mit der man gestalterisch sehr gut agieren kann. Es handelt
sich um eine Spielart der Antiqua, auch Serifenschriften. Diese
Schriften werden auch als Egyptienne oder Linear-Antiqua
bezeichnet. Gegenüber anderen Schriftengruppen ist der
Kontrast in den Strichstärken geringer und die Serifen
kommen meist sehr kräftig, vielfach fast rechteckig daher.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese Schriftart entwickelt,
man suchte wohl neue aussagekräftige Werbeschriften. Die
Schrift hat bis heute ihre Faszination nicht verloren und wird
gerne für eine zeitgemäße Gestaltung eingesetzt. Bei dem
Schriftenanbieter Linotype findet man Schriften mit den
klangvollen Namen Xenois Slab (2013 entworfen von Erik
Faulhaber), Kairos (2015 entworfen von Terrance Weinzierl),
Quitador (2014 entworfen von Arne Freytag), Museo Slab
(entworfen von Jos Buivenga) oder Generis Slab (2006 ent-
worfen von Erik Faulhaber).

In Kombination mit den feineren Sans Serif-Schriften ergeben
sich bei der Gestaltung viele neue Möglichkeiten. Eine sehr
gute und kostenlose Variante mit vielen Schriftschnitten ist die
Zilla Slab. Der Schriftzug oben auf der Seite wurde mit dieser
Schrift und den verschiedenen Schnitten gestaltet. Hier
markiert man einzelne Buchstaben und passt den Schrift-
schnitt an.

Download BioRhyme

→

→

https://www.fontsquirrel.com/fonts/zilla-slab
https://www.linotype.com/de/
https://www.fontsquirrel.com/fonts/biorhyme


Gebaltes Wissen

Im Bundle biete ich Ihnen immer 4 Hefte
mit insgesamt 96 Seiten in einer PDF-Datei
an. Die Themen sind grundlegend für die
Publisher Versionen 1 und 2 geeignet. Neue
Funktionen beschränken sich auf Version 2
und höher.

4 Hefte zum Sparpreis
Heft-Bundle

€ 14,80
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