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1 Einführung

Diese Arbeit befasst sich mit kosten-effizienten Softwarelösungen hinsichtlich der Ge-

staltung von Medien. Dabei fällt der Schwerpunkt auf Desktop-Publishing, insbesondere

im Bereich der Printmedien. Das Ziel, die Fähigkeit ein Erzeugnis zu erstellen, soll dabei

preiswert und konkurrenzfähig erreicht werden.

Durch steigende Digitalisierung in allen Branchen sind gestalterische Tätigkeiten für

Medien jeglichen Formats notwendig. Seit Jahrzehnten gibt es zwei große Software-Anbieter

auf dem Markt, deren proprietäre Dateiformate die Kooperation zwischen Unternehmen,

Freelancer u. a. prägen. Durch eine Analyse soll aufgezeigt werden, inwiefern neue Pro-

dukte am Markt eingesetzt werden können. Dabei sind ausschlaggebende Punkte die Inte-

roperabilität, sowie die Alltagstauglichkeit. Weiterführend sind kalkulierbare und skalier-

bare Kosten für Unternehmen besonders interessant. Durch neue Optionen im Software-

Markt kann möglicherweise die Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden, und längerfristig

Kosten gesenkt werden. Zudem spielen auch steigende Preise etablierter Angebote ein

Rolle, da nicht alle Kunden diese tragen wollen oder können. Diesbezüglich sind bereits

seit längerem Stimmen laut geworden. Besonders auf dem Kurznachrichtendienst Twit-

ter herrscht ein reger, unzensierter Austausch in der Netz-Gemeinschaft, den Anwendern

dieser Angebote [1].

Eine besondere Rolle spielt der weltweit erfolgreichste Anbieter im Segment der digi-

talen Gestaltung, der anstelle von Lizenzen auf ein Abo-Modell für den vollumfänglichen

Zugriff setzt. Ist ein Zugang nicht mehr verfügbar, kann die damit verbundene Softwa-

re nicht mehr genutzt, und damit bestehende Arbeiten nicht mehr geöffnet oder editiert

werden. Solche Plattformen generieren damit eine solide Bindung der eigenen Kunden.

Und durch Zusammenarbeit von Partnern kann Unternehmen dadurch dieses System auf-

gezwungen werden. Interessant sind hier Alternativlösungen, um bestehendes Material

außerhalb einer Plattform weiterhin nutzbar zu halten. Die folgenden Alternativen sind

nicht in der Lage für alle Anwendergruppen als universelle Lösung zu fungieren. Daher

folgt eine Empfehlung, welche mit den jeweiligen Anforderungen der Arbeitsumgebung

abgeglichen werden muss. Da Preise immer Länder- sowie Währungsspezifisch sind, sowie

sich stetig wandeln, handelt es sich bei folgenden Angaben um eine Momentaufnahme.

Generell ist empfehlenswert, dass diese Werte keiner Kalkulation zugrunde liegen, sondern

lediglich als richtungsweisende Variable dienen.
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2 Die Marktlage

Der Markt wird von einer in sich geschlossenen Plattform angeführt, mit weit über 10

Millionen [2]–[4] zahlenden Kunden. Das Angebot erstreckt sich von Produktivitäts-Tools

über Hilfsmittel zur Druckvorstufe bis hin zu Ausgangsmaterial wie Bilder und Schriftar-

ten. Die Plattform ist so gut vernetzt, dass laut Hersteller über 90% aller Mediengestalter

mit dieser Software arbeiten. Auch wenn in den betroffenen Branchen diese Software in

aller Munde ist, erscheint diese Zahl unwahrscheinlich in Anbetracht des Preises. Dennoch

handelt es sich um einen Schein-Standard [5, S. 12]. Bei einem Schein-Standard handelt

es sich um eine allgemein anerkannte Lösung, die aber nicht von einer offiziellen Norm

bestätigt wird. Bei dem Anbieter handelt es sich um die Firma Adobe, mit dem Angebot

Adobe Creative Cloud. Die darin enthaltenen Tools sind in früheren Versionen bereits seit

über 20 Jahren erhältlich. Für selbst-zahlende Anwender und Unternehmen fällt der Preis

als Kriterium in die Evaluation ein. Dem Trend folgend werden Anwendungen zur Nut-

zung gemietet, ähnlich wie Leasing bei Kraftfahrzeugen. Dabei sind Aktualisierungen, also

neue Funktionen und regelmäßige Fehlerbehebungen, mit abgedeckt. Für Privatanwender

kostet der Zugriff auf die Adobe Creative Cloud in etwa 60,00AC, und für geschäftliche

Kunden im Einstieg 70,00AC pro Benutzer, jeden Monat. Im Verhältnis zum ehemaligem

Kaufpreis von mehreren Tausend Euro erscheint ein Abo gerade als Einstieg eine preiswer-

te Alternative. Nimmt man sich beispielsweise einen Anwender, und rechnet die Nutzung

auf einen längeren Zeitraum hoch, übertrifft das Miet-Modell einen Kaufpreis an einem

Punkt definitiv. In der Druckvorstufe wird die Software Adobe Acrobat Pro vielfältig

eingesetzt, um einen Preflight durchzuführen. In diesem Verfahren kann die Exaktheit

einer Datei kontrolliert werden. Da dieses Tool auch in Unternehmen zur Dokumenten-

Verarbeitung eingesetzt wird, ist es noch einzeln erhältlich und kann aktuell, für 350,00AC

für die Standard bzw. 666,00AC für die Pro Edition, erworben werden. Die Preise wurden

jeweils entsprechend aus dem Internet-Auftritt des Unternehmens entnommen [6].

Weitere Anbieter sind Quark und Serif, welche beide ebenfalls seit über 20 Jahren ak-

tiv mitmischen. Beide Anbieter sind für ihre DTP-Lösungen bekannt [7]. DTP, kurz für

Desktop-to-Print, steht für Medien die auf dem Computer gesetzt, und später gedruckt

werden. Während Quark mit QuarkXPress ein etabliertes Produkt im Portfolio hat, be-

ginnt Serif nochmal von Vorne. Der Hersteller Quark verkauft aktiv Lizenzen, und bietet

einen günstigen Umstieg auf neuere Versionen an. Eine Cloud-Anbindung ist hier nicht

gegeben. Des weiteren erstreckt sich der Leistungsbereich nur auf das Desktop-Publishing.

Daher kann nicht von einer Systemlösung gesprochen werden. Besonders für Umsteiger ist

interessant, dass Kunden der Konkurrenz das Produkt für 450,00AC anstelle von 975,00AC

erwerben dürfen. Studenten kommen hier mit 95,00AC auch günstig weg. Diese Werte sind

ebenfalls offizielle Preisangaben des Herstellers [8].

Im Jahr 2015 hat Serif mit Affinity Photo die neue Initiative gestartet und eine ers-
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te Version einer geplanten Reihe veröffentlicht. Durch eine komplett neue Basis soll ein

Ökosystem ähnlich dem von Adobe erschaffen werden, nur kostengünstiger. Durch sehr

attraktive Preise als Einmalkauf, sowie ein schneller Entwicklungsfortschritt, hat sich

Serif die Gunst der Anwender bereits gesichert. Im Vergleich zu den führenden Adobe

Konkurrenzprodukten liegt Funktionsvielfalt noch hinter dem Marktführer. Im Segment

Desktop-Publishing fasst der Affinity Publisher aktuell noch Fuß, und hat erst vor kurz-

em die Fähigkeit Adobe DTP-Dateien zu importieren erhalten. Hier kann nur spekuliert

werden, dass das Software-Studio ähnlich wie bei Affinity Photo eine Interoperabilität

zu Adobe verstärkt in den Fokus nimmt. In der Affinity Suite kann jedes Tool jeweils

für rund 55,00AC erworben werden [9]. Zukünftige Updates sind momentan kostenfrei mit

eingeschlossen. Wie bei Adobe arbeiten die Anwendungen nahtlos zusammen. Zudem gibt

es eine vergleichsweise noch tiefere Integration der einzelnen Angebote. Denn hier hat der

Anwender mithilfe von Studio Link Zugriff auf alle installierten Tools – direkt aus einem

Fenster aus. Ist zum Beispiel das Grafik- und Layout-Programm nebeneinander installiert,

kann direkt während des Satzes ein Bild angepasst werden. Ohne einen Programmwechsel

vorzunehmen. Gerade im professionellen Einsatz ist zu vermuten, dass die verschiedenen

Arbeitsabläufe bequemer von Statten und nahtlos ineinander übergehen.

Unter Verbrauchern ist zudem der VivaDesigner, Microsoft Publisher für Windows

oder Swift Publisher für macOS verbreitet. Als freier, quell-offener Kandidat tritt Scri-

bus an, welcher für alle gängigen Betriebssysteme inklusive Linux erhältlich ist. Die freie

Alternative, sowie das etablierte QuarkXPress, bieten ebenso die Möglichkeit Adobe DTP-

Dateien zu verarbeiten. Letzteres bietet eine deutlich stabilere Implementierung und ver-

marktet deshalb diese Funktion aktiv gegenüber Unternehmen. Das wird vor allem durch

die höheren Ressourcen von Quark erreicht, die in die Entwicklung investiert werden

können. Freie Software ist in den meisten Fällen darauf angewiesen, dass sich Entwickler

ehrenamtlich engagieren. In diesem Fall hat ein Benutzer keinen Anspruch auf Funktion

im Allgemeinen.

Bevor ein Ein- oder Umstieg erfolgen kann, sind zunächst alle Anforderungen zu

stellen. Anhand diesen wird festgestellt, welche Produkte diesen nachkommen können.

Viele Unternehmen fordern zudem eine zusätzliche Absicherung in Form einer Support-

Betreuung und von Schulungen. Somit ist es von Vorteil, sich gesondert zu informieren, ob

aktuelles und preiswertes Lehrmaterial erhältlich ist. Das muss schließlich alle Funktionen

und Bedienungsvorschriften abdecken, und in benötigte Sprachen übersetzt sein.
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3 Das Leistungsspektrum

Um über Alternativlösungen zu sprechen, muss zuerst eine Überlegung stattfinden, wel-

che Tätigkeiten mithilfe von Softwarelösungen abzudecken sind. Um ein DTP-Produkt zu

erzeugen, werden im wesentlichen drei Abläufe benötigt. Die Bild- und Grafikbearbei-

tung, sowie die Layout-Erstellung bzw. der Satz. Bei Bild- und Grafikbearbeitung ist

dringend zu differenzieren. Bildbearbeitung beinhaltet u.a. die Aufbereitung von Fotos,

die größtenteils auf Pixel-basierter Ebene stattfindet. Die Grafikbearbeitung wiederum

arbeitet hauptsächlich mit Vektor-basierten Material. Im Layout-Programm werden In-

halte aus den vorherigen Prozessen kombiniert und angeordnet. Folgend, während der

Untersuchung, werden diese Prozesse auf die essenziellen Aspekte der Erzeugung und

Verarbeitung reduziert. Dabei fällt u. a. die Betrachtung einer Medienverwaltung weg.

Während im Prozess der Druckvorstufe, ist es oftmals notwendig, bestimmte Grafiken

oder Fotos mehrfach zu verarbeiten, um ein einheitliches Gesamtbild zu erzeugen. Aus

diesem Grund ist es vorteilhaft, dass eine Zusammenarbeit mit diesen Formaten erfolgen

kann. Um die Interoperabilität mit verschiedenen Plattformen, Kollegen oder Partner zu

gewährleisten, gibt es etablierte Formate. Diese werden allgemein anerkannt und verwen-

det. Dabei ist zwischen real definierten Standards und Schein-Standards zu unterscheiden.

Ein offizieller Standard für Grafiken und Dokumente ist PDF/X [10]. Das X steht für Ex-

change, also Austausch, und wird in dieser Untersuchung im Zusammenhang mit einer

PDF immer vorausgesetzt. Dieses Format ist mit der Norm ISO-15930-3 [11] PDF/X-

3:2002 international definiert. Zudem gibt es eine aktuellere, aber dennoch etablierte, Re-

vision PDF/X-4 des Formats als ISO 15930-7 Norm. Beide Revisionen des Standards sind

gängig und müssen von einer Software korrekt interpretiert werden. Eine PDF ist somit in

der Lage, ein möglichst genaues und fehlerfreies Druckbild zu übermitteln, welches gleich-

zeitig auch für die Archivierung genutzt werden kann. Insbesondere beim Anlegen einer

PDF/X Datei für die Druckausgabe, sollte eine Validitätsprüfung durchgeführt werden. In

diesem Prozess wird programmatisch kontrolliert, ob die Syntax des Formats korrekt ist.

Des weiteren kann festgestellt werden, ob die Farbprofile stimmen, die Bildauflösungen

ausreichen, Elemente im Dokument Pixel- oder Vektor-basiert sind oder allgemein eine

Drucktauglichkeit vorhanden ist.

Inoffiziell, aber weit akzeptiert sind PostScript-Dateien im EPS Format, SVG als

Export-Format für Vektorgrafiken, sowie TIFF und JPEG für Bilder. Diese Formate wer-

den häufig als Austauschformat zwischen Unternehmen genutzt, und ebenso um einzelne

Materialien zukunftssicher zu archivieren. Bearbeitete Bilder, sowie Bildkompositionen,

werden häufig auch im PSD-Format übermittelt. Diese Dateien entstehen durch die Ver-

wendung von Adobe Photoshop in der Bildbearbeitung. Auch hier handelt es sich um einen

scheinbaren Standard, der sich durchsetzt, und nicht definiert ist. Aus diesem Grund hat

Serif viele Ressourcen in eine Kompatibilität mit Adobe Photoshop investiert, und eine

bidirektionale Zusammenarbeit ermöglicht.
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Die Plattform Adobe Creative Cloud von Adobe hat neben den drei Hauptprozessen ein

breites, weiterführendes Spektrum an Leistungen. Es gibt einige Portale, die Ausgangsma-

terial anbieten. Wesentliche Kategorien sind Schriftarten, Stock-Fotos, Online-Portfolios,

sowie Bibliotheken mit Vorlagen. Der Komfort für den Endanwender, wenn viele Tools

auf eine Plattform zentriert sind, ist hoch. Bis zum Jahr 2012 wurde die Adobe Creative

Suite gepflegt. Diese Software-Suite beinhaltete je nach Edition verschiedene Program-

me, welche auf Lizenz-Basis erworben werden konnten. Seit dem gibt es nur noch die

Cloud-Lösung, die einer monatlichen Miete gleicht.

Um ein DTP-Projekt zu erarbeiten, müssen zuerst benötigte Grafiken erstellt wer-

den. Als Ausgangsmaterial stehen Fotos und Bilder fundamental zur Verfügung. Kom-

men Fotos direkt von der Kamera, steht im professionellen Umfeld meist eine RAW-Datei

zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein rohes, unkomprimiertes Bildformat. Fo-

tografen bereiten die Aufnahmen meist vor, und geben diese als JPEG-Datei in hoher

Auflösung weiter. Kameras mit Standardeinstellungen erzeugen direkt eine aufbereitete

JPEG-Version, und optimieren diese durch Algorithmen automatisch. Nun wird ein Pro-

gramm benötigt, mit dessen Hilfe eine weitere Aufbereitung erfolgt. Die Aufbereitung

kann u.a. folgende Punkte umfassen:

1. Belichtung und Farbanpassungen

2. Glätten und Schärfen

3. Ausschnitte anfertigen

4. Kompositionen bilden

5. Montage von Panoramen

Durch die Nutzung eines Bildbearbeitungs-Programms können diese Schritte nun vor-

genommen werden. Anschließend kann die Weiterverarbeitung erfolgen, zum Beispiel mit

der Erstellung von Computergrafiken. Der Vorteil von diesen Vektor-basierten Grafiken

ist, dass eine verlustfreie Skalierung möglich ist. Gerade im Hinblick auf spätere Druckpro-

duktion oder auch für die Anzeige auf Bildschirmen, ist es von Bedeutung die Komposi-

tionen vor Fehlinterpretation durch Fremdsoftware zu schützen. Das beste Beispiel ist die

Anzeige von Schriftarten, die möglicherweise nicht auf allen Geräte-Plattformen optimal

aufgelöst werden können. Durch Computergrafiken können Schriften, Zeichen, Buchsta-

ben und diverse Elemente als Vektor in Linien, Punkten und Formen beschrieben werden.

Somit können besondere Schriftarten einfach umgewandelt werden, sodass diese leichter

und fehlerfrei auszugeben sind. Zugleich trifft hier der Effekt ein, dass einfach strukturier-

te Szenen als Vektor in deutlich weniger Informationen gespeichert werden können, als ein

hochauflösendes Bild. Damit ist es möglich, die Elemente hochpräzise zu definieren und



8 3 DAS LEISTUNGSSPEKTRUM

im selben Schritt wertvollen Speicher zu sparen. Die geringere Dateigröße trägt zu einer

schnellen Übertragung bei und führt zu einer leichteren Handhabung.

Letztendlich liegt es am Projekt, in welcher Anzahl und von welchem Typ Materia-

lien benötigt werden. Die geschaffenen Grundlagen, sowie Texte oder Tabellen können

nun gestalterisch gesetzt werden. Durch ein Layout-Programm entsteht ein strukturier-

tes Gesamtbild. In diesem können Master-Seiten angelegt werden. Diese definieren eine

Grundlage für sich wiederholende Elemente, um mehrere Seiten besser zu verwalten. Zum

Beispiel für alle Textseiten einer Produkt-Kategorie im Firmenkatalog. Durch die hinter-

legten Vorlagen werden Formatierungen automatisch übernommen, und somit eine hohe

Zeitersparnis und einheitliches Design erreicht. In diesem Schritt können auch diverse

Justierungen an der Typografie und am Schriftbild vorgenommen werden. Gerade wegen

diesen Tools ist hier zwischen einem Layout- und einem Textverarbeitungs-Programm

zu differenzieren. Letzteres ist in Form von Microsoft Word oder LibreOffice Writer weit

verbreitet. Jedoch stoßen diese Anwendungen schnell an ihre Grenzen, wenn komplexe

Strukturen benötigt werden. Das lässt sich auch einfach erklären: Bei der Textverarbei-

tung wird allgemein ein Seitentyp für das Dokument definiert. Im Satz wiederum wird

auf Basis von Rahmen gearbeitet, sodass jede Seite theoretisch individuell in Größe, Typ

und Form angelegt werden kann. Durch die Verbindung von Text-Rahmen kann ein Text-

fluss über unterschiedliche Seiten implementiert werden. In der Inhaltserstellung spielt

die äußere Form keine Rolle, und lenkt vom Wesentlichen ab. Daher greifen beide Gebie-

te nahtlos ineinander über. Denn Inhalte werden zuerst redaktionell erfasst, und später

optisch aufbereitet und gesetzt.
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4 Der Weg zur Druckvorlage

Um bei einer Druckerei einen Druckauftrag einzureichen, braucht es ein standardisier-

tes Format, welches von dem Auftragnehmer weiterverarbeitet werden kann. Um nun zu

diesem Format zu gelangen, sind mehrere Schritte zu überwinden. In den folgenden Ab-

schnitten wird als Umgebung die Serif Affinity Suite genutzt. Die Affinity Suite steht

dabei in der Version 1.8 zur Verfügung. Durch die preisgünstige Verfügbarkeit und der

reichhaltigen Ausstattung können grundlegend alle Abläuft mit einer Lösung abgebil-

det werden. Der Preis liegt im Budget von Studenten, Freelancer und Unternehmen jeder

Größe und bietet ein grundlegendes Hilfe-Angebot beim Hersteller. Zudem gibt es zahlrei-

che Handbücher und Trainings-Filme von diversen Verlagen, sowie vom Hersteller selbst.

Durch eine Versionsverwaltung ist es zudem möglich, hunderte bis tausende getätigte

Aktionen an einer Datei wieder rückgängig zu machen – auch nach Speicherung und Pro-

grammwechsel. Insbesondere bei Einsteigern oder beim Ausprobieren von Ideen bietet

diese Option ein Maß an Sicherheit. Die folgende Untersuchung orientiert sich weniger am

visuellen Aufbau der Programmoberfläche, sondern vielmehr am funktionalen Nutzen der

Anwendung.

4.1 Ausgangssituation

Um den Weg zur Lösung der Problemstellung zu beginnen, wird ein fiktives Konzept für

ein Produkt vorausgesetzt. Deshalb wird eine Seitengröße im DIN A4 Format, die Stärke

der Seiten des Außenboges und Innenteils, und ein Papiertyp festgelegt, Eine Ausarbeitung

von Texten ist bereits erfolgt und in Form eines Text-Dokuments gespeichert. Es handelt

sich um eine Broschüre. Beispielsweise kann diese ein Unternehmen in Form einer Image-

Broschüre vorstellen, oder einem Bewerber dienen, um seine Referenzen zu präsentieren.

Zu Beginn sollte immer eine Sammlung des Ausgangsmaterial angelegt werden. Das kann

ein Ordner sein, in dem Bilder, Grafiken, Schriftarten und weitere Elemente gesammelt

sind. Mit dieser Methode lassen sich später fehlerhafte Verknüpfungen vermeiden, auch

wenn in anderen Umgebungen eine Bearbeitung fortgesetzt wird. Um die Kosten niedrig

zu halten, werden keine Stock-Fotos gekauft. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, Fotos von

Hobby- sowie professionellen Fotografen kostenfrei zu verwenden. Als Unternehmen ist es

empfehlenswert, die Autoren auch dann namentlich zu nennen, wenn die Lizenz es ihnen

freistellt. Dadurch drückt man seinen Dank gegenüber des Urhebers aus. Die Plattform

Unsplash der Unsplash Inc. ist eine internationale Gemeinschaft, die kostenfrei Fotos

anbietet. Eine Lizenz ist unter jedem Bild einsehbar. Im Normalfall ist eine Standard-

Lizenz hinterlegt, die lediglich untersagt unverändertes Material einzeln zu vertreiben

[12]. Da die Bilder nicht neben leeren Worten platziert werden, fehlt noch mindestens

eine Schriftart. Ein individuelles Schriftbild trägt zum professionellen Erscheinungsbild

bei. Da Schriftsätze normalerweise ein preis-intensiver Faktor sind, kann auch hier auf
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eine quell-offene, kostenlose Lösung zurückgegriffen werden. Die Firma Google bietet mit

dem Dienst Google Fonts eine Sammlung freier Schriftarten für Internetseiten an. Die

Lizenz birgt allerdings keine Einschränkungen, womit diese auch bei Druckproduktionen

genutzt werden können. Auch hier findet sich die Lizenz nochmal explizit an der Schriftart.

Bei der Nutzung ist jedoch zu beachten, dass die Schriften nicht für den Druck optimiert

und nicht immer vollständig sind. Daher ist ein wenig Geduld beim Treffen einer Auswahl,

die auch im Druckbild überzeugt, nötig.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es ein fiktives Konzept mit Textvorlagen, hoch-

qualitativen Fotos und einer individuellen Schrift gibt. Nun kann eine Verarbeitung des

Materials starten.

4.2 Bild- und Grafikbearbeitung

Mithilfe von Affinity Photo, einem Bildbearbeitungs-Programm, werden nun Verbesserun-

gen an den einzelnen Fotos vorgenommen. Eine Komposition kann auf Basis von Ebenen

gestaltet werden, wobei die Bedienung nicht von alternativen Implementierungen abweicht

– vergleichbar mit GIMP und Adobe Photoshop. Um ein Bild in Teile zu separieren, ist ein

Auswahlbereich zu treffen. Im professionellen Bereich ist es notwendig, dass ein selektierter

Bereich über mehrere Schritte verfeinert werden kann. Damit beispielsweise Randberei-

che glatt sind. Deswegen kann es ärgerlich für einen Benutzer sein, wenn diese durch eine

Fehlbedienung verworfen wird. Für solche Fälle gibt es hier die Möglichkeit, eine verwor-

fene oder bereits getroffene Auswahl wiederherzustellen. Hier distanziert sich die Software

von einfacherer Verbraucherware hinzu einem kompetenten Helfer. Im Feldversuch erweist

sich das Versionsprotokoll als äußert hilfreich, um beim Probieren verschiedener Filter und

Fein-justieren mehrere Schritte problemlos, auch nachträglich, zu widerrufen. Ferner lassen

sich Ebenen-Effekte, die sich in einer Live-Vorschau testen lassen, mit Fachkenntnissen in

der Gestaltung zielgerichtet anlegen. Im Rahmen dieses Projekts kommt es hauptsächlich

auf die Möglichkeit an, einfache Korrekturen im Satz, und im allgemeinen einen reibungs-

losen Wechsel zwischen den einzelnen Stufen vorzunehmen. Schlussendlich sind auch die

Fotos in Druckfarben, also einen CYMK-Vierfarbraum, umzuwandeln [13]. Während ei-

ner Zusammenarbeit mit Benutzern von Adobe Photoshop, beispielsweise einer externen

Grafik-Agentur, ist die Einbindung von PSD-Dateien möglich. Auch wenn eine Weiterga-

be eines Rohformats nicht alltäglich ist, nimmt Serif hier eine weitere Einstiegshürde in

deren Produktpalette.

4.3 Layout-Gestaltung

Nach allen Vorbereitungen zum fiktiven Print-Projekt ist die Fotobearbeitung und das

Grafikdesign abgeschlossen, Illustrationen und weitere Elemente sind angelegt. Noch be-

vor weitere Schritte unternommen werden, führen wir uns das imaginäre Konzept von
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Beginn zu Augen. In diesem wird festgehalten, wie und auf welches Material gedruckt

wird. Hier liegt nun entweder ein Angebot der Druckerei bei, oder ein Auszug aus ei-

nem Internet-Preisrechner. Dabei spielt dieser Schritt zur Kosten-Planung maßgeblich

bei, aber im Satz ist dieser ebenfalls von Bedeutung. Da die Druckdaten für den Druck

optimiert werden, spielen viele Faktoren nun eine Rolle. Auch hier gibt es etablierte und

marktübliche Werte. Ob vom Auftragnehmer selbst, oder dessen Homepage, werden nun

Seitengröße, Anschnitt, ein Referenz-Farbprofil und weitere Abstände und Beschnittmar-

ken festgelegt. Diverse Anbieter bieten auch eine direkte Vorlage für den Layout-Start

an. Um nun den Affinity Publisher auf Herz und Nieren zu prüfen, wird ein Dokument

erstellt und alle Werte einer realen Druckerei eingepflegt. Das Farbprofil für den Druck

muss vorher im Betriebssystem verfügbar gemacht werden. Anschließend erscheint es auch

im Programm. Als Standard ist die Option gewählt, bei der alle Farben ins Zielprofil um-

gerechnet werden [14]. Nun sind leere, korrekt angelegte, Seiten auf dem Bildschirm. Die

Datei zur Vorlage der Druckerei öffnet fehlerfrei, und es ist ein direkter Vergleich möglich.

Beide Dokumente enthalten die gleichen Einstellungen und ein identisches Erscheinungs-

bild. Daraus lässt sich ableiten, dass ein rudimentärer Import von Seiten gewährleistet

ist.

Wie oben vermerkt, ist beim Hersteller eine Dokumentation im Internet bereitgestellt,

die beim gesamten Erarbeitungsprozess Hilfestellung leistet. Durch einen Fehler in der

vorliegenden Version der Software wird ein Menü-Symbol nicht korrekt angezeigt. Ohne

die Hilfestellung bleiben so diverse Optionen im verborgenen, da auf eine leere Fläche

geklickt werden kann. Diese Fehler kommen üblicherweise auch in Erzeugnissen der re-

nommiertesten Software-Schmieden vor. Genau deswegen ist eine begleitende Anleitung

durchaus wichtig, gerade wenn professionelle Anwender auf selten genutzte Funktion zu-

greifen.

Um ein Basis-Layout zu erstellen, welches als Grundlage für Inhaltsseiten fungiert,

verwendet man Master-Seiten. Da es sich um ein Rahmen-orientiertes Programm han-

delt, kann zunächst ein sicherer Bereich für Inhalte angelegt werden. Dieser hält sechs

Millimeter Abstand zum Anschnitt. Somit werden Elemente in diesem Rahmen nach dem

Druck sichtbar, sowie gut lesbar sein. Insbesondere bei Elementen, die oft am Rand lie-

gen, wie beispielsweise die Seitenzahlen, ist eine einheitliche Optik gesichert. Zur Auswahl

stehen Rahmen im viereckigen, sowie im elliptischen Format. Außerdem gibt es ein Pfad-

Werkzeug. Mithilfe dessen lassen sich Kurven und individuelle Rahmen in allen Formen

und Variationen anlegen. Rahmen begrenzen dabei deren Inhalte. Dadurch ist es möglich

Texte in Form zu bringen, Bilder zu beschneiden, oder generell – einen sichtbaren Bereich

festzulegen. Durch eine Verschachtelung dieser Rahmen entsteht ein mehrstufiges Layout.

Infolgedessen verbinden sich rudimentäre Rahmen mit deren Äußeren gemeinsam zu

einem Layout. Eines dieser Kind-Elemente ist die Seitenzahl. Im Konzept der Broschüre

ist vorgesehen, dass sich, abgesehen vom Cover, Seitenzahlen im äußeren unterem Bereich
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einer Seite befinden. Auf einer Master-Seite wird deshalb ein Rahmen erstellt, der qua-

dratisch und 15 Millimeter groß ist. In diesen wird nun ein Platzhalter eingefügt. Gerade

bei vielseitigen Auflagen ist es undenkbar, auf jeder Seite manuell die Zahl einzutragen.

Hierbei spielt die DTP-Anwendung eine wichtige Rolle. Deren Werkzeuge beinhalten nun

Platzhalter mit Informationen, die sich entweder mehrfach im Dokument wiederfinden,

oder sich algorithmisch ändern. In diesem Fall ist es die Seitenzahl. Dieser Wert ändert

sich fortlaufend von Seite zu Seite. Über die Text-Tools wird in den hinzugefügten Rah-

men dieser Wert eingesetzt. Die exakte Platzierung erfolgt jetzt entweder visuell über

eine Mausbedienung, oder manuell per Angabe einer Position. Diese Position wird in der

Dokumenteneinheit angegeben. Diese Einheit kann in Pixel, Millimeter, Zoll oder allen

weiteren im Programm hinterlegten Formen referenziert sein. In diesem Fall handelt es

sich um Millimeter, da der DIN Standard exakt in Millimetern abgebildet ist. Im Gegen-

satz zu Pixeln kann sich der Anwender zudem Abstände reell vorstellen, und später per

Lineal prüfen.

Um nun mit der Vorlage für Inhaltsseiten fortzufahren, werden Elemente anderer Art

benötigt. Mithilfe von geometrischen Formen können Farbflächen und grundlegende grafi-

sche Gebilde erstellt werden. Jeweils an der äußeren Ecke der Seite, soll nun das Logo mit

einer Fläche in den Firmenfarben erscheinen. Hierzu ist die Schaltfläche für geometrische

Objekte gegeben. Die Farben sind passend im Corporate Identity des Unternehmens, und

werden in der Dokumenten-Farbpalette danach festgelegt. Alternativ können Farben im

Programm global hinterlegt werden, und sind für alle Dokumente erreichbar. Diese Farben,

sowie weitere Werk-spezifische Farben können in einer Palette vermerkt werden. Folglich

ist eine einheitliche Verwendung sichergestellt, und Farbabweichungen können verhindert

werden. Damit die gewünschten Elemente erscheinen, wird ein Quadrat erstellt, auf eine

Größe skaliert und per Tool oben rechts verankert. Über die Ankerpunkt-Auswahl wird

die Ecke markiert, die am weitesten in den Seitenbereich vordringt, und entfernt – es ent-

steht ein Dreieck. Anschließend wird ein Duplikat erzeugt, mit einem Skalierungsfaktor

von 1,25, also einer Vergrößerung von 25 Prozent. Jedes der beiden Objekte erhält nun

jeweils eine der Firmenfarben – dabei ist Blau die Haupt- und Gelb die Sekundär-Farbe.

Damit das kleinere Dreieck im Vordergrund platziert ist, sind die Elemente im Ebenen-

Menü neu anzuordnen. In diesem lassen sich beliebige Ebenen aus- und einblenden, und

deren Deckkraft anpassen. Das Logo fügt sich unkompliziert als Vektorgrafik über das

Platzierungs-Werkzeug ein. Durch eine Datei-Verlinkung ist es möglich, im Nachgang

Korrekturen an der Grafik vorzunehmen, diese automatisch im Layout sichtbar sind. Als

Abkürzung genügt ein Doppelklick auf das Logo, und alle Grafik-Werkzeuge aus dem

Affinity Designer werden geladen.

Nach dem die fundamentale Vorlage für Seiten im inneren Teil erstellt ist, kann das

Cover entstehen. Das Cover beinhaltet die äußere Titel-, sowie die Rückseite. Indessen
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werden zwei Seiten eingefügt, um das Cover abzubilden. Alle weiteren Seiten befinden

sich dazwischen. Beginnend mit dem Deckblatt, wird ein Foto eingefügt. Durch eine Dre-

hung überschneiden die Ecken die Grenzen des Blattes. Durch einen Pfad, der mit dem

Anker-Tool angelegt wird, entsteht ein Bild-Rahmen, damit beim gedrehten Bild nicht

benötigte, überstehende Teile abgeschnitten werden. Die Gestaltung ist durch die Grafik-

Werkzeuge im Affinity Designer ausgefeilt und alle Werkzeuge, die für die Erledigung der

Aufgabe notwendig sind, sind vorhanden. Durch viele Kniffe kann Zeit gespart werden

und die Bedienung geht leicht von der Hand. Für Verbraucher, also Privatpersonen, ist ein

übersichtlicher Einstieg in das Gebiet möglich. Dennoch erstreckt sich das Anwendungs-

konzept bis in den professionellen Einsatz. Zahlreiche Schaltflächen, Einstellungen und

Tools sind für die eine Benutzergruppe uninteressant, für eine weitere von höchster Wich-

tigkeit. Aus diesem Grund bietet Serif verschiedene Oberflächen-Ansichten. Objektiv lässt

sich festhalten, dass individuelle Ansichten des Programmfensters einem vielfältigeren Ein-

satz dienen, und eine optimale Anpassungen an die eigenen Anforderungen ermöglichen.

Auch wenn das visuelle Erscheinen eines Print-Produktes eine große Rolle spielt, dürfen

die Inhalte nicht ins Leere laufen. Es sind Titel, Überschriften und Texte einzupflegen.

Und anschließend werden noch Formatierungen angelegt. Im fiktiven Prozess der Erstel-

lung gibt es bereits vorbereitete Texte, beispielsweise von einem Texter verfasst. In dem

Fall liegen die Texte als Datei vor, wobei das Format prinzipiell keine Rolle spielt. Denn

die reinen Inhalte an sich, sind unformatiert und nur in Absätze eingeteilt. Mithilfe von

Text-Rahmen können diese nun ins Layout eingesetzt werden. Damit die Einbindung, ein

Austausch oder eventuelle Korrekturen machbar bleiben, werden Text-Rahmen über meh-

rere Seiten verbunden. Durch diese Verbindung fließt der Text von einem in den nächsten

Rahmen über. Dabei ist denkbar, dass der nächste Rahmen eine Nachbar-Spalte abbil-

det, oder den Inhalt auf einer anderen Seite fortführt. Erfolgt eine Neuformatierung der

Rahmen, schmiegt sich der darin liegende Text an die neuen Gegebenheiten an. Hier ist

auch der größte Unterschied zur normalen Textverarbeitung sichtbar, da hier der Text

nicht stupide von Seite zu Seite fließt. Des weiteren sind individuelle typographische An-

passungen möglich, wodurch zum Beispiel der Lesefluss bei Fließtexten verbessert wird.

Beim späteren Export des Dokuments werden optional, je nach Einstellung, auch Liga-

turen erstellt, damit ein harmonisches Bild entsteht. Eine Ligatur ist eine Verschmelzung

zweier Buchstaben, um optische Lücken zu entfernen.

4.4 Anlegen der Druckdaten

Beim Desktop-Publishing mit dem Ziel, ein Druckerzeugnis herzustellen, muss nach dem

Satz natürlich eine Übermittlung an den Drucker erfolgen. Für den Druck einfacher

Dokumente kann ein Drucker an den Computer angeschlossen werden, und eine Da-

tenübertragung über die Druckertreiber mit PostScript o.ä. erfolgen. Allerdings wird eine
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Lösung benötigt, um externe Drucker zu erreichen und ein zu erwartendes Druckbild

zu erreichen. Gerade bei Sonderfarben, die nicht auf dem Bildschirm abgebildet werden

können, kann hier ein entsprechendes Resultat nur erwartet werden. Damit diese Erwar-

tung erzielt wird, gibt es den beschriebenen Dateistandard PDF/X. Da feststeht, dass

es dieses Format gibt, ist nun die Anforderung an das Satzprogramm zu stellen, dieses

regelkonform zu Erzeugen. Denn eine brauchbare Software leistet Interoperabilität, und

kommuniziert offen mit ihrer Außenwelt.

Bei dem Affinity Publisher kann im Export, neben unzähligen Alternativen, das For-

mat PDF gewählt werden. In den Vorgaben, kann nun eine Voreinstellung für die Dateier-

zeugung ausgewählt, oder selbst angelegt werden. In diesen Vorgaben ist auch PDF/X-4

zu finden, und wird nun ausgewählt. Der auszugebende Bereich soll einzelne Seiten, keine

Doppelbögen oder Layout-Seiten, umfassen. Hier spielt die Vorgabe der Druckerei eine

Rolle. Je nach Bedarf ist es auch möglich, die Anschnittsbereiche nicht mit auszugeben.

Soll eine digitale Version des Dokuments veröffentlicht werden, sind diese Bereiche un-

interessant. Ist das Projekt exportiert, kann eine Prüfung der Datei erfolgen. Da der

Standard ursprünglich von Adobe implementiert wurde, kann mit der Software Adobe

Acrobat ein sogenannter Preflight erfolgen. Denn das reine besitzen einer exportieren

Datei, bedeutet nicht, dass diese auch fehlerfrei verarbeitet werden kann. Auf Basis dieses

Preflights wird die Syntax und eine Eignung zum Digital- und Bogenoffsetdruck geprüft.

Im Protokoll steht die Tauglichkeit von Serif, mit den neuen Produkten erfolgreich am

Markt mitzumischen. Die entstandene Datei kann zudem weiterverarbeitet werden. Da

der Standard von vielen weiteren Programmen unterstützt wird, können zum Beispiel

nachträgliche Korrekturen, oder die Einbettung in anderen Projekten erfolgen.

Mit einem Blick ins Protokoll ist zu erkennen, dass die Datei grundlegend geeignet für

den Druck ist und sich am Standard orientiert. Dabei ist im Prüfprotokoll bemerkt, dass

zu feine Linienstärken vorhanden sind. Also Linien mit einer Stärke, die im schlechtesten

Fall nicht gedruckt werden. Dem folgend wurden mehrere Exemplare mit einer Digital-

druckmaschine und einer Sattelheftung zu Papier gebracht. Während des Drucks wurden

keine Warnungen ausgegeben und die Seitenmaße sind wie anfangs vorgegeben. Alle Trans-

parenzen sind korrekt verarbeitet, Farbflächen sind optisch einheitlich und alle Elemente

sind scharf. Die verwendeten Schriften, im Dokument eingebettet, sind wie im Satz vorge-

sehen abgebildet. Am wichtigsten für ein hochwertiges Erzeugnis ist, dass Vektorgrafiken

im Optimalfall nicht gerastert werden. So bleibt die zu übertragende Informationsmasse

geringer, und es gehen keine Details verloren. Jedoch kann die Rasterung von hochkomple-

xen Computergrafiken, mit unzähligen Ebenen und Rahmen, eine dennoch nutzbringende

Maßnahme sein. Ist ein Dokument digital zugänglich, kann es wiederum von Vorteil sein.

Da ein Endgerät die Seiten schneller Aufbauen kann, gerade bei schwacher Rechenleis-

tung. Nichts desto trotz befinden sich im Adobe Preflight Bericht Warnungen, die Norm ist
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demnach knapp verfehlt. Daraus folgt, dass eine genaue Prüfung und ggf. ein Probedruck

notwendig ist, um sicher zu gehen, dass keine Ausschussware produziert wird.

Hier wird deutlich, dass viel Luft nach oben ist, um an die proprietäre Implementation

heranzukommen. Um als Unternehmen sicherzustellen, dass die Datei wirklich konform

ist, kann man auch in den sauren Apfel beißen und sich für die interne Qualitätsprüfung

die kostenintensive Software Adobe Acrobat anschaffen. Oder in einem regen Austausch

mit der eigenen Druckerei stehen, die auf diesem Gebiet jederzeit Hilfestellung leisten.
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Das fiktive Projekt wurde in Form eines kleinen Notizbuchs realisiert, das Ergebnis in

einem Preflight geprüft, und es wurden mehrere Druckvorgänge durchgeführt.

Abbildung 1: Titelseite mit einem hoch-
auflösenden Titelfoto

Abbildung 2: Rückseite mit einer kom-
plexen Vektorgrafik in Form eines QR-
Codes
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5 Reflektion

Nach dieser Untersuchung, sowie einer Betrachtung der Marktsituation kann eine indi-

viduelle Interpretation der Ergebnisse vorgenommen werden. Dabei sind die unterschied-

lichen Aspekte der Zielgruppen zu berücksichtigen.

Deshalb beginnt die Auswertung mit dem Gelegenheitsnutzer. Insbesondere bei längeren

Pausen in der Bedienung der Anwendung ist eine gut zu erreichende Dokumentation wich-

tig. Beispielsweise hat der Benutzer beim Erstellen eines Fotobuchs bestimmte Vorstel-

lungen, wie Text und Bild erscheinen sollen. Ist eine Option nicht direkt sichtbar, kann

ein fixer Handgriff in die Funktionsbeschreibung helfen. Des Weiteren sollten die Kosten

dem Nutzen nicht überwiegen. Außerdem sollte die Einrichtung von Umgebung und Doku-

ment ohne große Fachkenntnisse machbar sein. Getreu nach dem Motto, alles kann, nichts

muss. Genau hier setzt Serif mit Affinity an, und skaliert hoch hinaus. Eine Bedienung

durch Laien mithilfe von Anleitungen ist im Rahmen des Machbaren. Auch ambitionier-

te Einsteiger kommen hier auf ihre Kosten. Aktuell ist die Affinity Suite für eine breite

Masse zugänglich, und ein eingesessener Hersteller gibt eine grundlegende Sicherheit für

zukünftige Unterstützung.

Für Anwender, die Desktop-Publishing regelmäßig oder auch geschäftlich benötigen,

ist die reibungslose Aktualisierung wichtig. Gibt es neue Gegebenheiten, die durch eine

neue Betriebssystem-Version hervorgerufen werden, muss sich ein Programm möglichst

schnell anpassen. Auch Schulungen zu neuen Funktionen oder generell vor Einsatz der

Lösung, sind essenziell. Denn nur durch diese kann flott an Projekten gearbeitet werden.

Darüber hinaus muss sich die Software an die Layout-Konzeptionen anpassen. Damit ist

gemeint, dass komplexe Strukturen die möglich sind, nicht durch technische Limitierun-

gen blockiert werden. Dennoch kann das getestete Produkt hier grundlegend mithalten.

Durch die Anpassung des Hilfe-Rasters lassen sich diverse Layouts setzen. Hier sind die

Ressourcen anzumerken, die Serif zur Verfügung stehen, um die Entwicklung schnell vor-

anzutreiben. Diese setzt die Firma auch ein, und stellt regelmäßig neue Aktualisierungen

bereit.

Als nächstes sind professionelle Benutzer zu betrachten. Neben den bereits genannten

Punkten spielen hier auch Interoperabilitäten eine gesonderte Rolle. Da ein Projekt über

verschiedene Stadien, Mitarbeiter und Partner verläuft, muss sowohl ein sicherer Aus-

tausch als auch eine Archivierung des Materials gewährleistet sein. Hier sind die etablier-

ten Standards zu bedenken, die erstellt, geöffnet und bearbeitet werden. Neben der eige-

nen, relativ neuen Implementation ist es zudem möglich, mit Drittanbieter-Tools Material

von einem in ein anderes Format umzuwandeln. Als Schweizer-Taschenmesser für Adobe

InDesign Dokumente gibt es IDMarkz [15], welches u.a. in das Affinity Publisher Format

konvertiert. Unternehmen, die Serif Anwendungen produktiv einsetzen, geben regelmäßig

Rückmeldung und tragen somit zu einer optimalen Unterstützung bei. Bei der Bild- sowie

Grafik-Bearbeitung ist der Import zum Beispiel von PSD-Dateien nachträglich stetig ver-
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bessert worden. Wer allerdings alltäglich PDF-Dateien in einem Layout platzieren muss,

ist leider noch nicht optimal bedient. Hier gibt es starke Defizite, die ausgebessert werden

müssen. Des Weiteren ist es aktuell notwendig, eine Farb-Kontrolle durchzuführen. Durch

einen Fehler in der Farbumwandlung, kann anstelle von reinem Schwarz ein Bunt-Schwarz

entstehen. Damit ist die Überlagerung der drei Prozessfarben (Cyan, Magenta und Gelb)

gemeint. Zum optischen Problem wird das insbesondere bei Fließtexten und feinen Linien,

die gleichmäßig in schwarzer Farbe erscheinen sollen. Dafür gibt es auch einen Affinity

Publisher eigenen Preflight-Check, der allerdings noch in den Kinderschuhen steckt. Als

nächstes ist die Medienverwaltung zu kritisieren, da verlinkte Fotos noch nicht automa-

tisch aktualisiert oder per Klick in einem Ordner gesammelt werden. Dadurch kann es

vorkommen, dass neue Bilder manuell verlinkt werden müssen. Folglich ist für Anwender

Vorsicht geboten, ob Serif mit den veröffentlichten Versionen bereits den Bedarf decken

kann. Denn Quark, sowie Adobe, sind mit ihren Produkten noch überlegen. Allerdings

befinden sich diese auch in einem höheren Entwicklungs-Stadium.

Bei dieser Untersuchung ist der Stand festzuhalten, denn auf zukünftige Funktionen

kann nicht spekuliert werden. Im Großen und Ganzen ist das Paket aus drei Program-

men, die einen Weg zum Desktop-Publishing ebnen, eine kosten-effiziente Option. Sind

die eigenen Anforderungen festgehalten, und mit den aktuell verfügbaren Funktionen ab-

geglichen, ist die Affinity Palette eine solide Lösung. Behält der Hersteller die Preispolitik

bei, ist eine Skalierbarkeit ebenfalls gegeben. Ein Freelancer kann mit einem günstigen

Anschaffungspreis mit seinen Aufträgen mehr Gewinn erzielen, und Konkurrenzfähig sein

Einkommen sichern. Und zeitgleich ermöglicht der skalierbare Preis Unternehmen, die

Palette für viele Mitarbeiter zugänglich zu machen. Werden grundlegende Funktionen im

Grafik-Layout Bereich benötigt, kann die monatliche Ersparnis und die Kosten pro Mit-

arbeiter drastisch gesenkt werden – vor allem mit Bedacht auf Konkurrenz-Produkte von

Quark und Adobe. Die Affinity Suite hat am Markt deshalb eine Daseinsberechtigung,

und die Kombination aus den bisher drei Programmen ist im Gesamtbild stimmig.
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