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leistungs rechnung

platzkostenberechnung
die Platzkostenrechnung ist eine besondere form der Kosten-
stellenrechnung, hier werden einzelne Maschinen, Maschinen-
gruppen und arbeitsplätze als eigene Kostenstelle verwendet. 
Beispiele wären druckmaschinen, scannerarbeitsplätze, layout-
arbeitsplätze. die summe aller Kostenstellen bezeichnet man als 
Platzkosten.

Warum eine platzkostenrechnung?
• bessere Kostentransparenz 
• Gemeinkosten (z.b. Strom) lassen sich besser zuordnen
• Zurechnung der Kosten nach Verursachung besser möglich
• ist jedoch eine komplexere Berechnungsmethode
•  Fazit: nur dort wo sich Kostentransparenz wirtschaftlich 

sinnvoll ist einsetzen

beschäftigungsgrad (b°)
der Beschäftigungsgrad gibt auskunft darüber, inwieweit der 
arbeitsplatz zeitlich ausgelastet ist, also wie viele stunden 
z.B. an einer druckmaschine pro Jahr gearbeitet wird.
um eine Vergleichbarkeit mit anderen Kostenstellen, rech-
nungsperioden, oder anderen Be-trieben zu ermöglichen, 
wird der Beschäftigungsgrad als Prozentsatz dargestellt.

nutzungsgrad (n°)
nutzungsgrad: 
der nutzengrad stellt dar, in welchem Maß die arbeits-
stunden mit reiner Fertigungszeit (ohne Hilfsstunden) 
genutzt werden. 

Defi nition fertigungsstunden: 
die zeit, die für die tatsächliche herstellung benötigt wird

Defi nition hilfsstunden: 
die zeit, die für Wartungsarbeiten gebraucht wird. 
Beispiel: installation neuer software

fertigungsstunden = gesamtarbeitsstunden – hilfsstunden

hierzu müssen zuerst die hilfskosten von den gesamtkosten 
abgezogen werden, um die reine Fertigungszeit (Ferti-
gungsstunden) zu errechnen. Anschließend lässt sich der 
nutzungsgrad berechnen.

Nutzengrad =     x 100

die aussage dieser Kennziffer ist insofern wichtig, als dass 
bei hohen Beschäftigungsgrad trotzdem die anzahl der 
fertigungsstunden gering sein kann. grund dafür können 
z.B. häufi g auftretende kleine technische oder – durch 
schlechte Betriebsabläufe bedingte – organisatorische 
störungen sein → hohe anzahl an hilfsstunden.

bererchung des stundensatz

Platzkosten
stundensatz

oder

Platzkosten
stundensatz

der stundensatz der hier berechnet wird, sind die Kosten 
die an einem Arbeitsplatz (betrieblich Kostenstelle) anfallen.
das ganze lässt sich auch auf eine Minute herunter rechnen 
hierzu einfach folgende formel

Minutensatz = 

oder

Minutensatz = 

hierfür muss zuerst errechnet 
werden wie hoch die Perso-
nalkapazität ist. „Wie viele 
stunden ist die Maschine 
mit Personal besetzt?“

personalkapazität:
Kalendertage  365
- sonntage 52
- samstage 52
- feiertage 8
- urlaub    28
- Krankheit 5
- Weiterbildung     2

=  218 Personalkapazität/ 
Jahr

Erst jetzt lässt sich der 
Beschäftigungsgrad be-
rechnen. hierzu einfach die 
formel verwenden und die 
beiden vorigen ergebnisse 
einsetzten.

Beschäftigungsgrad (%) =

Personalkapazität

arbeitskapazität
x 100

Beschäftigungsgrad (%)= 
(218 : 253) x 100= 83,1%

anschließend muss 
ermitteln werden: 
„Wie viele stunden die 
Maschine theoretisch 
besetzt sein könnte?“

Arbeitsplatzkapazität
Kalendertage  365
- sonntage 52
- samstage 52
- feiertage 8

=  253 arbeitsplatzkapazität/ 
Jahr

dies bedeutet, vorausgesetzt 
es liegt eine Vollbeschäftigung 
vor, kann der arbeitsplatz mit 
83,1% ausgelastet werden. 
generell kann man sagen, 
dass...

•  je weniger krankheits-
bedingte ausfälle zu 
verzeichnen sind,

•  je mehr Überstunden 
geleistet werden,

•  je besser der Einsatz von 
springern koordiniert wird 
desto höher ist der Beschäf-
tigungsgrad.

fertigungsstunden

Personalkapazität

=
gesamtkosten des arbeitsplatzes

fertigungsstunden

gesamtkosten des arbeitsplatzes

Arbeitsplatzkapazität x Beschäftigungsgrad x Nutzengrad
=

stundensatz

60 Min./std

Jahreskosten des arbeitsplatzes

Fertigungsstunden x 60 Min./Std
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leistungs rechnung

betriebsabrechnungsbogen (bAb)
Die Darstellung der Leistungsbereiche und deren Belegungen mit den entstehenden Kosten wird in der Praxis mit einem 
sogenannten Betriebsabrechnungsbogen (BAB) vorgenommen. Der Betriebsabrechnungsbogen teilt den Betrieb in seine 
verschiedenen leistungsbereiche auf. auf diese werden alle Kosten verursachungsgerecht verteilt. Man nennt diese Methode 
im allgemeinen Kostenstellenrechnung, in der druckindustrie auch Platzkostenrechnung. im zusammenhang mit der Kosten- 
und leistungsrechnung werden diese leistungsbereiche Kostenstellen genannt. erst wenn die gesamten Kosten gegliedert 
sind, kann eine Kalkulation ermittelt werden. Denn jeder Leistungsbereich und somit auch jeder Fertigungsbereich verursacht 
unterschiedlich hohe Kosten je Projekt.

nr. Kostenart betrag (€) summe (€) Erklärung

1 lohnkosten 46.800 (Stundenlohn1 +Stundelohn2) x Jahresarbeitszeit

2 sonstige lohnkosten 465 Kosten zur organisation
(Sekretariat, Abteilungsleiter)

3 zuschlag 23.152,50 sozialleistungen, urlaubsgeld, feiertagslohn, 
lohnfortzahlung bei Krankheit

4 summe der Personalkosten 70.417,50 (Summe von 1+2+3)

5 fertigungsgemeinkosten 5.000 Kleinmaterial Wasch-, Putzmittel,
Werkzeuge

6 strom 8.136 kW x Euro = Betrag/h
Betrag/h x Jahresarbeitszeit

7 Wasser 300

8 instandhaltung 5.000 Kosten für reparatur, ersatzteile,

9 summe der fertigungsgemeinkosten 18.436

10 Miete

11 heizung 4.750 Miet-und heizkosten, werden anteilig auf 
Kostenstellen umgelegt

12 Kalkulatorische abschreibungen 25.000 der tatsächliche abschreibungswert 
(Wertverlust durch Verschleiß) einer Maschine

13 Kalkulatorische Verzinsungen 8.125 zinsen auf halben neuwert, der zinsbetrag 
den man erhalten hätte wenn das geld nicht in 
Maschinen investiert worden wäre, sondern auf 
der Bank liegt.

14 summe der Miet- und 
kalkulatorischen Kosten

37.875

15 summe der fertigungskosten 126.728,50

16 VV-Kosten 41.820,40 33% auf die Summe der Fertigungskosten, 
anteilige Kosten für Verwaltung und Vertrieb

17 Gesamtkosten des Arbeitsplatzes 168.548,90

aus den gesamtkosten des arbeitsplatzes lässt sich
der stundenlohn errechnen.

Erst einmal müssen die Fertigungstunden (die tatsächlich für 
die Produktion gebraucht wurden) berechnet werden.
Fertigungsstunden = 1.800h – 300h (Hilfsstunden)
= 1.500 h/Jahr

nun lässt sich der stundensatz ausrechnen:
stundensatz= 168.548,90 / 1.500h
= 112,36 euro/stunde

Platzkosten
stundensatz

fertigungs-
stunden

gesamtkosten des arbeitsplatzes

fertigungsstunden

gesamtarbeitsstunden – hilfsstunden

=

=
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leistungs rechnung

Vorkalkulation
die Vorkalkulation errechnet den Preis für ein Medienprodukt. 
sie wird auch als angebotskalkulation bezeichnet, dient als 
grundlage für das angebot das dem Kunden gemacht wird. 
Um einen Verkauf tätigen zu können, ist es in der Praxis oft 
notwendig, ein angebot mit einem verbindlichen angebotspreis 
abzugeben. das unternehmen muss vor Beginn der Produktion 
den Preis kalkulieren (Vorwärtskalkulation). Hierbei wird mit den 
voraussichtlichen Kosten (Normalkosten) gerechnet.

fertigungsmaterial 100%

+ Materialgemeinkosten +10%

= Materialkosten 110%

fertigungslöhne

+ Fertigungsgemeinkosten

= fertigungskosten

Materialkosten

+ Materialgemeinkosten

= herstellungskosten

+ Verwaltungsgemeinkosten

+ Vertriebsgemeinkosten

+ Sondereinzelkosten des Vertriebs

= selbstkosten

+ Gewinn

= Barverkaufspreis

+ Vertreterprovison

+ Kundenskonto

= zielverkaufspreis

+ Kunderabatt

= Listenpreis/ Nettoverkaufspreis

Der Grundwert von 100 % steht IMMER
oBen! „Vom hundert“

nachkalkulation
nach der fertigstellung des Medienproduktes wird durch 
die nachkalkulation des auftrages die tatsächlich benötig-
te zeit- und Materialaufwendungen aus den tageszetteln 
der einzelnen Mitarbeitern und den Materialverbräuchen 
berechnet. durch den Vergleich von Vor- und nach-
kalkulation wernde gewinn oder Verlust eines auftrages 
ermittelt. die ergebnisse dienenals grundlage für 
zukünfige angebote.

fertigungsmaterial

+ Materialgemeinkosten

= Materialkosten

fertigungslöhne

+ Fertigungsgemeinkosten

= fertigungskosten

Materialkosten

+ Materialgemeinkosten

= herstellungskosten

+ Verwaltungsgemeinkosten

+ Vertriebsgemeinkosten

+ Sondereinzelkosten des Vertriebs

= selbstkosten

+ Gewinn

= Barverkaufspreis 100%

+ Vertreterprovison 8%

+ Kundenskonto 2%

= zielverkaufspreis 90%

+ Kunderabatt

= Listenpreis/ Nettoverkaufspreis

Der Grundwert von 100 % steht IMMER
unten! „im hundert“

https://attachment.fbsbx.com/fi le_download.
php?id=692253697484808&eid=ASv_IwuXHCxlt-
Fq_wqkw2VCELGu4CjhBuuibYkBC52Ks0xo1YrpN7f
9rExVxxKcicpE&inline=1&ext=1397028114&hash=
ASuRFBNpBIUgdPx5

linK
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MiKro- und MaKrotYPografie 

MAKrOTYpOgrAfIE
die Makrotypografi e umfasst die typografi sche gestaltung der 
wichtigsten elemente und beschreibt den optischen gesamt-
eindruck. die gestaltung der makrotypografi schen struktur 
bildet den grundschritt. sie wird in der literatur häufi g mit 
unterschiedlichem umfang an aufgaben/ zuordnungsfeldern 
defi niert.

diese werden im normalfall in abhängigkeit der defi nierten 
zielgruppe und des Mediums gewählt und bilden somit die 
rahmenvoraussetzungen für die restlichen typografi sch davon 
abhängigen faktoren. die Makrotypografi e gestaltet somit die 
textliche Erscheinung unter Einbeziehung von Abbildungen und 
grafi schen elementen und visualisiert die konzeptionelle ebene 
und intension des gestalters mit Werkzeugen.

format
der erste und einer der essentiellsten schritte ist die festlegung 
des formates. hierbei ist man nicht nur vom Medium abhängig 
– häufi g grenzen Vorgaben eines Kostenrahmens oder andere 
verbindliche angaben die freie formatwahl ein. die auswahl 
eines formates hat auswirkung auf alle folgenden und davon 
abhängigen typografi schen Parameter.
das format selbst ergibt eine fläche mit Proportionen und 
Verhältnissen, die in einer Wechselbeziehung zu den typografi -
schen elementen steht und als form und gegenform wirken. es 
bietet einen gestaltungs- und Bezugsrahmen fürtypografi sche 
elemente mit einer eigenen Wirkung, welche die semantische 
eigenschaft des gestaltens unterstützen kann.

beispiel:
ein quadratisches format wirkt stabil, ruhig, harmonisch
ein hochformat wirkt einengend, spannend, instabiler
Ein Querformat wirkt expandierend, stabil, gewöhnlicher (auf-
grund unseres normalen Blickfeldes)

grundstruktur
eine struktur entsteht bei einer typografi schen arbeit, sobald 
ein element eingesetzt wird. es reicht eine simple linie, ein 
Wort oder sogar nur ein Buchstabe, um auf der leeren fläche 
eine grundlegende, optische struktur zu schaffen. Mit der 
entwicklung eines ordnungssystems, im sinne eines gestal-
tungsrasters soll versucht werden, die eigenheiten des Mediums 
und die informationen in eine angenehm lesbare, interessante 
und trotzdem einheitliche form zu bringen. die eigenschaften 
und lesegewohnheiten der zielgruppe müssen hierbei beachtet 
werden um eine hierarchische Blickführung
für Bilder und Texte zu bieten.

schrift
„Schri�  ist das Kleid der Sprache“ (Erik Spiekermann) 

Bei der schrift sollte man sich über folgende Kriterien vorab 
gedanken machen:

schriftart
unter schriftart wird synonym die namentliche Bezeichnung 
einer Schriftfamilie defi niert (wie Arial, Times New Roman, 

Frutiger, etc.). Die Auswahl der richtigen Schrift ist ein vielfach 
diskutiertes thema, über das in etlichen Publikationen referiert 
wurde. schrift transportiert nicht nur die informationen, 
sondern durch ihren eigenen charakter wird ebenso eine 
subjektive, emotionale Meinung vermittelt. Schriftarten können 
nach verschiedenen systemen in gruppen klassifi ziert werden. 
zusätzlich ist bei der auswahl der schriftart das Medium zu be-
achten: einige schriften sind mit speziellen eigenschaften für die 
Darstellung an Displays (Verlinkung zu Schriften im Web) und 
Bildschirmen optimiert worden oder haben sogar eine eigene 
umsetzung für diese erhalten.

schriftmischung
durch die verschiedenen aspekte und eigenheiten von schriften 
ergibt sich eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, aus 
welchen eine mit der zielgruppe und der Botschaft in einklang 
vertretbare auswahl getroffen werden muss. schriften sind 
jedoch unter ästhetischen Gesichtspunkten kaum in einer Arbeit 
zusammen vereinbar. daher gibt es folgende faustregeln zur 
Mischung von schriften, die wir ihnen in der schriftanwendung 
(Verlinkung zum Thema Schriftanwendung) näher bringen.

schriftgrad
die festlegung der schriftgrade hängt von der gestaltung an 
sich, der art der vorliegenden informationen, sowie gewünsch-
te lesbarkeit und der generellen anwendung ab.
der schriftgrad unterliegt einer allgemeine Kategorisierung in:

Konsulationsgröße:  6-8 Punkt 
kleine schrift für nachgeschlagewerke
Fußnoten, Lexika, Wörterbüchern, 
Marginalien und telefonbüchern

Lesegrößen:  9-12 Punkt 
standardmäßig bei Fließtexten

Schaugrößen:  größer als 14 Punkt 
für Titel, Überschriften oder Text 
die aus größerer entfernung gelesen 
weden sollen, bis zu 48 Punkt

Plakatschriften/
Displayschriften:  über 48 Punkt 

Plakaten, displays und Verpackungen

die auswahl des Maßsystems für den schriftgrad wird somit der 
Makrotypografi e zugeordnet und darauf basierend die
schriftgrade selbst – in abhängigkeit vom raster, der schriftart 
und der Menge des zu setzenden Textes – defi niert. Sie sollten 
durch die größenunterschiede eine abbildung der hierarchi-
schen struktur ergeben, die der lesesituation und der zielgrup-
pe dienlich ist.

satzart
Unter der Satzart (oder auch Satzausrichtung) versteht man die 
horizontale ausrichtung und ausbreitung einer zeile. 
hierbei wird zwischen sechs arten unterschieden:
linksbündiger satz,rechtsbündiger satz,zentrierter / 
achsensatz,Blocksatz,freier satz - formsatz
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MiKro- und MaKrotYPografie 

MIKrOTYpOgrAfIE
„Unter Mikrotypografie versteht man die Kunst des Details 
beim Satz mit vorhandenen Schriften“. 

hierzu zählen beispielsweise das ausgleichen von schriften mit-
tels laufweitenänderung durch sperren oder Kerning, sowie die 
abstandsänderungen von Wörtern und zeilen. ziel der Mikro-
typografi e ist eine gute lesbarkeit des satzes, wobei immer auf 
einen ausgeglichenen grauwert geachtet wird, welcher auch 
durch die satzarten maßgeblich verändert werden kann.

schriftfamilien
Schriftfamilie ist der Überbegriff für die verschiedenen Varianten
des schriftbildes einer schrift. die schriftfamilie wird in verschie-
dene schriftschnitte unterteilt, welche die unterschiedlichen
strichstärken oder laufweiten darstellen. zum Beispiel wäre 
“neue helvetica” der name für die schriftfamilie und “25 ultra 
light” der name des schriftschnittes mit einer geringeren 
strichstärke. Weiterhin gibt es sogenannte schriftsippen, welche
aus mehreren schriftfamilien bestehen. ein bekanntes Beispiel 
ist die thesis welche aus vier unterschiedlichen schriftfamilien 
(TheSans, TheSerif, TheMix und TheAntiqua) besteht.

schriftschnitte
eine schriftfamilie besteht aus mehreren schriftschnitten. ein
schriftschnitt unterscheidet sich durch mehrere auszeichnungs-
merkmale:
• Schriftstärke (z. B. fett, normal oder mager)
• Schriftbreite (z. B. breit, normal oder schmal)
• Schriftlage (z. B. kursiv oder normal)

diese verschiedene Merkmale können in beliebigen Kombina-
tionen auftreten, so kann es zum Beispiel einen mageren und 
kursiven Schnitt (siehe Abb. 1, 45 Light Italic) geben.

schriftsippen
Weiterhin gibt es sogenannte schriftsippen oder auch als 
hybrid- schriftart bezeichnet, welche aus mehreren schriftfa-
milien bestehen. ein bekanntes Beispiel ist die thesis welche 
aus vier unterschiedlichen Schriftfamilien (TheSans, TheSerif, 
TheMix und TheAntiqua) besteht.

Versalien
Versalien sind großbuchstaben, die aus dem römischen 
alphabet stammen. sie bestehen aus drei grundmustern, 
welche rechtecke, dreiecke und Kreise darstellen. durch ihre 
einheitliche größe und ihre strenge form ist der Versalsatz 

schwerer zu lesen. deshalb benötigt eine aneinanderreihung 
von Versalien auch eine leichte sperrung, welche im folgen-
den erklärt wird. ein reiner Versalsatz wirkt oft feierlich und 
ist daher beispielsweise auf denkmalschriften und grabstei-
nen zu fi nden.

schriftzeichen
um das zeichen besteht ein freier raum, welchen man 
fleisch nennt. Vor dem zeichen befi ndet sich ein kleiner 
abstand, welcher als Vorbreite bezeichnet wird. dieser dient 
zusammen mit der nachbreite zur regulierung des Buchsta-
benabstandes. nach dem zeichen befi ndet sich ein kleiner 
abstand, welcher als nachbreite bezeichnet wird. dieser 
dient zusammen mit der Vorbreite zur regulierung des Buch-
stabenabstandes. Punzen sind nicht druckende innenfl ächen 
eines zeichens. hierbei kann man zwischen offenen und 
geschlossenen Punzen unterscheiden.

Zeichenmaße
nachfolgend werden die verschiedenen zeichenmaße der 
schrift mit hilfe des liniensystems in der typografi e genannt. das 
liniensystem besteht aus sechs unterschiedlichen schriftlinien:
• Á-Linie ist die Akzentlinie
•  k-Linie wichtig bei Renaissance-Antiquas 

(legt bei diesen die Minuskeloberlänge fest)
• H-Linie beschreibt die Majuskel- oder Versalhöhe
•  x-Linie defi niert die Minuskelhöhe

schriftlinie oder auch grundlinie auf welcher die schrift steht
• p-Linie ist die Unterlänge der Schrift

schriftlinie (grundlinie)
an der schriftlinie, oder auch grundlinie genannt, ist die 
schrift ausgerichtet. runde formen reichen dabei etwas 
hinaus, um optisch auf der schriftlinie zu stehen bzw. optisch 
die gleiche höhe zu haben wie ein glatt abschließendes zei-
chen, dies nennt man Überhand. Dies sieht man in der Abb. 
2 am Buchstaben “p” und “e”. diese linie ist wichtig, wenn 
man schriften mischen möchte, da verschiedene schriften 
meist verschiedene schriftlinien haben. demzufolge müssen
dann beide schriften auf eine gemeinsame schriftlinie ge-
bracht werden.

gemeine
gemeine werden auch als Minuskel oder Kleinbuchstaben 
bezeichnet. durch ihre differenzierten ober- und unterlän-
gen wirken sie weniger statisch als die Versalien. gemeine 
sollten nur in wenigen fällen gesperrt werden, da hierdurch 
der lesefl uss unterbrochen wird.
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MiKro- und MaKrotYPografie 

Kapitälchen
Kapitälchen sind Versalien, deren höhe, wie bei den gemeinen,
der Mittelhöhe entspricht. auch bezüglich des grauwertes 
und der strichstärke orientieren sich die Kapitälchen an den 
gemeinen.

proportionalschriften
die meisten schriften sind proportional aufgebaut. das heißt, 
ihre schriftzeichen sind unterschiedlich breit. die Versalien der 
schrift “frutiger” werden beispielsweise in folgende vier grup-
pen unterteilt:

diese Versaliengruppen bestehen aus annähernd gleichen Pun-
zen. Mit ausnahme des “i”, welches keine Punzen besitzt.

Monospace-schriften
Monospace-schriften bestehen aus gleichbreiten schriftzei-
chen. Meistens werden Monospace-schriften für titel einge-
setzt, da sie sich nicht für große Textmengen eignen.

Dickte
die dickte ist die schriftbreite eines zei-
chens. Meist sind diese bei verschiede-
nen zeichen unterschiedlich, allerdings 
gibt es auch schriften, zum Beispiel 
solche welche schreibmaschinenschrif-
ten nachahmen (Helvetica Monospace),
welche die gleiche dickte besitzen.

Oberlänge
Mit der oberlänge wird der obere teil 
eines Buchstabens bezeichnet, welcher 
über die Mittellänge hinausragt, wie 
zum Beispiel bei “d” und “t”.

Mittellänge
Die Mittellänge wird auch x-Höhe ge-
nannt und gibt die höhe von zeichen 
ohne ober- und unterlänge an, wie 
zum Beispiel “a”, “x” oder “z”.

unterlänge
der untere teil eines Buchstabens, 
welcher über die Mittellinie nach 
unten ragt, wird mit der unterlänge 
bemaßt. als Beispiel seien “p” oder “g” 
genannt.

Versalhöhe
Mit der Versalhöhe bezeichnet man die 
größe eines großbuchstabens. Man 
sagt dazu auch Majuskeln, während 
man Kleinbuchstaben auch Minuskeln 
nennt.

Kegelgröße, schriftgröße
die Kegelgröße wird bei dtP-Program-
men schriftgrad bzw. schriftgröße 
genannt. sie setzt sich aus der ober- 
und unterlänge plus einem kleinen 
zuschlag zusammen. in der regel wird 
diese größe in Millimeter, Pica oder 
Punkten angegeben.
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MiKro- und MaKrotYPografie 

serifen
serifen oder endstriche sind geschwungene oder rechteckige 
enden der striche. allgemein sind serifenschriften, gerade 
bei längeren Texten, einfacher zu lesen, da das Auge durch 
die Betonung der schriftlinie besser geführt wird. Bekannte 
serifenschriften sind zum Beispiel times, rotis serif oder 
courier. serifenlose schriften werden heute als modern emp-
funden und deswegen häufi ger eingesetzt. Beispiele hierfür 
sind tahoma oder helvetica. es gibt viele verschiedene 
serifenformen, in der nachfolgenden abbildung sind einige 
Beispiele zu fi nden. Bei einigen schriftfamilien gibt es schrift-
schnitte ohne serifen und mit angedeuteten bzw. vollen 
serifen. als Beispiel sei hier die schrift rotis von otl aicher 
genannt. Bei dieser gibt es den schnitt rotis sans serif also 
ohne serifen, rotis semi sans mit angedeuteten serifen und 
rotis serif mit echten serifen. durch angedeutete serifen wie 
bei der Rotis Semi Sans oder Thesis TheMix wird die Lesbar-
keit erhöht, der moderne charakter einer serifenlosen schrift 
bleibt aber erhalten.

laufweite
die laufweite ist durch den abstand zwischen den einzel-
nen schriftzeichen defi niert. sie kann durch Vergrößern 
beziehungsweise durch Verkleinern der Vor- und nachbreite 
verändert werden. ziel hierbei ist es, dass möglichst viele 
Buchstabenkombinationen gleichartige abstände aufweisen, 
damit ein einheitliches und gleichmäßiges graubild entsteht, 
welches zur guten lesbarkeit beiträgt. die lesbarkeit steht 
bei der laufweitenänderung immer im Vordergrund, so dass 
diese Änderungen nur minimal durchgeführt werden dürfen.
hierbei sind der Kontrast zum hintergrund, der leseabstand 
und die Schriftgröße zu beachten (vgl. Kompendium der 
Mediengestaltung, S. 194). Sobald die Laufweite vergrößert 
wird, muss auch der Wortabstand vergrößert werden. Beim 
laufweitenausgleich werden durch spationieren oder Ker-
ning die Wort- bzw. Buchstabenabstände auf die lesegröße 
optimiert.

geviert
ein geviert ist eine relative Maßeinheit zur Bemessung des
Weißraums in der Mikrotypografi e, beispielsweise beim 
spationieren, beim Kerning, sowie bei der Bemessung von 
Wortabständen. ein geviert hat eine quadratische form, da 
die dickte eines gevierts der höhe des schriftkegels eines 
Buchstabens entspricht. daher defi niert ein geviert in der 
Vertikalen den Mindestzeilenabstand und in der horizontalen 
den abstand der Wörter und Buchstaben einer schrift.

spationieren
durch einfügen von spatien wird eine Vergrößerung des 
abstands zwischen zwei Buchstaben verursacht, welche eine 
Hervorhebung des Textteils bewirken. Auch optische Löcher, 
welche bei einem satz entstehen, können durch spationieren 
oder sperren bei weniger offenen Buchstaben ausgeglichen 
werden, damit sich die Weißräume zwischen den Buchsta-

ben angleichen. das dicktengleiche spationieren wird als 
sperren bezeichnet. die räume zwischen senkrechten
Buchstaben werden zuerst angeglichen, da sie den gerings-
ten abstand haben. daraufhin werden die übrigen räume 
ausgeglichen bis ein einheitliches graubild erreicht ist. das 
spationieren wird ebenfalls zum gruppieren von zahlen 
verwendet, was beispielsweise bei telefonnummern oder 
Kontodaten von großer Bedeutung ist.

Kerning
Kerning, auch unterschneidung genannt, bewirkt das 
gegenteil von sperren. Mit hilfe des Kernings werden 
die Weißräume durch Verringerung angeglichen. Kerning 
wird hauptsächlich bei einem satz mit besonders großem 
schriftgrad angewendet, da bei diesem die optischen lücken 
deutlich erkennbar sind. in Kerningtabellen sind die laufwei-
teeinstellungen für kritische Buchstabenpaare festgelegt.

Wortabstand 
der Wortabstand beträgt die dickte des kleinen “i”. durch-
schnittlich beträgt der Wortzwischenraum ein drittelge-
viert. Beim Blocksatz wird der Wortzwischenraum ständig 
vergrößert beziehungsweise verkleinert, wobei die dickte des 
kleinen “i” den ausgangswortzwischenraum darstellt. anders 
ist dies bei serifenschriften, bei denen die Punzenbreite des 
kleinen “n” als Buchstabenabstand defi niert wird, wobei 
sich die serifen der nebeneinander liegenden schriften nicht 
berühren dürfen. da das einheitliche satzmuster zu einem 
schnellen lesen und erfassen beiträgt, dürfen die Wortab-
stände nicht zu groß gewählt werden größere Wortzwi-
schenräume haben eine hervorhebung der einzelnen Wörter 
zur folge, welche dadurch an optischem gewicht
zunehmen und somit verliert das satzmuster an Bedeutung.

Zeilenabstand
der zeilenabstand ist der vertikale abstand von einer schrift-
linie zur nächsten schriftlinie. auch die zeilen müssen einen 
möglichst gleichmäßigen grauwert für eine gute lesbarkeit 
besitzen. Als Faustregel kann man etwa 20% der Schrifthöhe 
als durchschuss verwenden. so benötigt beispielsweise eine 
10 Punkt schrift einen durchschuss von 2 Punkt, um eine op-
timale lesbarkeit zu erreichen. hierbei ist zu beachten, dass 
schmale schriften weniger durchschuss als breite schriften 
benötigen und serifenlose Schriften (Groteskschriften) in der 
regel mehr durchschuss benötigen als serifenschriften. ein 
zu großer Durchschuss verringert jedoch die Lesbarkeit, da er 
die zeilen optisch voneinander abtrennt. für die zeilenlänge 
werden in Büchern 60 Zeichen und bei Zeitschriften 36 je 
zeile als richtwert empfohlen, um eine optimale lesbarkeit 
zu garantieren.

ligaturen
ligaturen sind Buchstabenverbindungen, die eine Verschmel-
zung zweier oder mehrerer Buchstaben zu einer optischen 
einheit darstellen, wodurch der Weißraum dezimiert wird.
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blocksatz
der Blocksatz besteht aus gleich langen zeilen, welche eine 
rechteckige seite und somit eine neutrale grauwirkung erge-
ben. zudem sollte der Blocksatz nicht bei einer zeilenlänge 
unter 40 zeichen verwendet werden und nicht mehr als drei 
trennungen hintereinander besitzen. der Mindestabstand der 
einzelnen Wörter sollte 80% und der Maximalabstand 140% 
der schriftgröße betragen.

flattersatz
der flattersatz kann sowohl linksbündig, als auch rechtsbündig 
sein und besteht aus gleichen Wortabständen. die flattersatz-
zone sollte dabei maximal 1/5 der Zeilenlänge entsprechen 
und treppen sowie optische löcher sollten im satz vermieden 
werden.

rausatz
Beim rausatz fl attern die zeilen nicht so stark wie beim flat-
tersatz und somit ist auch die flatterzone kleiner. der rausatz 
enthält ungefähr so viel Text in einer Zeile wie der Blocksatz. 
Zudem sollten maximal vier Trennungen hintereinander verwen-
det werden. 

freier Zeilenfall
Beim freien oder auch ungebundenen zeilensatz werden die 
zeilen ohne regeln und nur nach typografi schem gefühl des 
setzers angeordnet. diese satzart ist nur für professionelle 
typografen geeignet und wird hauptsächlich bei slogans in 
anzeigen oder bei der titelgestaltung verwendet. um eine gute 
lesbarkeit beizubehalten, sollte der freie zeilenfall nur gering 
angewendet werden.

formsatz
Bei dem Formsatz, auch Kontursatz genannt, wird der Text so 
gesetzt, dass er in die Umrisse eines Objektes passt, wodurch 
er eine bestimmte form erhält, welche den inhalt unterstützt. 

Mittelachsensatz
Beim Mittelachsensatz wird als satzachse die Mitte gewählt. 
die zeilen fl attern dabei rhythmisch und trennungen sind 
nicht zugelassen.

grauwert
der grauwert stellt den refl ektierten beziehungsweise absor-
bierten Farbdurchschnitt einer Schriftfl äche dar. Das heißt, je 
mehr schrift sich auf einer seite befi ndet, desto höher ist der 
Grauwert. Der Grauwert ist ein subjektiver Sinneseindruck, 
was unterschiedliche optimale grauwerte zur folge hat. allge-
mein gilt, je dunkler und dichter der Grauwert einer Schriftfl ä-
che ist, desto unangenehmer und schwerer ist die lesbarkeit 
des Textes. Zudem ist zu beachten, dass der Grauwert einer 
schriftsatzarbeit für Print nicht am Bildschirm beurteilt werden 
kann. um den grauwert anzupassen,
können laufweite, strichstärke, Wortabstand, zeilenlänge und 
zeilenabstand verändert und aufeinander abgestimmt werden. 

Anatomie der Zeichen
um bei der Mikrotypografi e diverse gestaltungsmöglichkeiten 
von zeichen zu diskutieren, benötigt man einen typografi -
schen Wortschatz. da sich der anfängliche Buchdruck mit 
beweglichen lettern stark an der Kalligraphie orientierte, 
entstanden dadurch viele Bezeichnungen und stilmittel für die 
zeichenverzierung und grundsätzlich zum aufbau.



u5u5u5

WeBsite-KonzePtion

zur Konzeption gehört an erster stelle die frage nach der 
zielgruppe. Wie sieht die zielgruppe aus?, Welche rückschlüsse 
lassen sich auf die Konzeption und gestaltung ziehen?

ein weiterer Punkt zur Konzeption ist das briefi ng. dies ist 
die Kommunikation mit dem Kunden vor und während der 
durchführung eines auftrages. dabei gilt: Je genauer die 
absprachen mit dem Kundensind, umso eher lassen sich 
spätere Berschwerden und Korrekturen vermeiden.

briefi ng:  erteilung eines Werbeauftrages an einen 
Medien betrieb 

re-briefi ng:  nachbesprechung des auftrages nach der auf-
tragserteilung. Korrektur- und abstimmungs-
möglichkeiten. 

De-briefi ng:  feedback durch auftraggeber anch abschluss 
der Auftragsarbeiten (Qualität, Auftragsdurch-
führung)

projektmanagement
Ein Projekt unterscheidet sich vom  üblichen Tagesgeschäft. 
der inhalt, die organisation und die realisierung des Pro-
jektes sind für die Beteiligten neu. Unterschied zu normaler 
arbeit: einmaligkeit, zielorientierung, ressourcenbeschän-
kung, organisation

natürlich gehört auch die Medienkalkulation zur Kon-
zeption, denn die erwartenden arbeiten müssen kalkuliert 
werden, dies ist häufi g schwierig, da im Vorfeld noch unklar 
ist, welche Zeit für Tätigkeiten wie Texte erstellen, Bilder berar-
beiten, layout entwerfen und erstellen, datenbank erstellen,...

der letzte aspekt für die Konzeption ist das Medien- und 
Internetrecht, wie zum Beispiel das urheberrecht.

navigationsstruktur
die navigationsstruktur bestimmt, welche Möglichkeiten der 
anweder hat, sich durch ein Produkt zu bewegen. der aufbau 
einer solchen struktur ist eine der wichtigsten konzeptionellen 
aufgaben, bei falsch gewählter struktur und design wird der 
nutzer den gesuchten inhalt nicht fi nden.

lineare struktur
Bei der linearen struktur hat der nutzer 
keinerlei entscheidungsfreiheit, da er 
von einem screen auf den nächsten 
weitergeleitet wird. diese struktur wird 
häufi g verwendet, wenn man sicher 
gehen möchte, dass der nutzer keine 
informationen übersieht oder auslässt. 
Sie kommen jedoch in der Praxis eher 
selten vor.

Vorteil:
der nutzer sieht in dieser struktur, dass
die informationen in eine fest gelegte 
reihenfolge geordnet sind.

beispiel:
Bestellvorgänge, online-tutorials, 
Bildschirmpräsentationen

baumstruktur
Diese Sturktur wird am häufi gsten in der Praxis verwendet, 
sie wird oft auch als hierarchische struktur bezeichnet. die 
Baumstruktur bietet dem Nutzer jederzeit auf jeder Ebene die 
Möglichkeit, sich für einen anderen „ast“ zu entscheiden. da-
durch kann der nutzer eine ebene tiefer gelangen. die rückkehr 
zum ausgangspunkt erfolgt in umgekehrter reihenfolge von 
ebene zu ebene. außer die rückkehr auf die startseite, diese ist 
im Normalfall von jedem Screen möglich.

Mögliche Merkmale für Zielgruppe

Demografi sche

Merkmale

• Alter
• Geschlecht
• Ausbildung
• Einkommen

• Wohnungseigentümer
• Hausbesitzer
• Region (Stadt/Land)
• Ferienregion

• Kaufanlässe
• Nutzererwartung
• Nutzerstatus
• Kaufbereitschaft

• Persönlichkeit
• Lebensstil
• Freizeitorientiert
• Anspruchsvoll

regionale 

Merkmale

Verhaltens-

merkmale

psychografi sche

Merkmale

Start

Screen 1

Screen 3

Screen 2

Ende

Homepage

screen 1 screen 2 screen 3 screen 4

screen 4.1screen 2.1 screen 2.2 screen 4.2

screen 4.1.3screen 4.1.2screen 4.1.1



u5u5u5

WeBsite-KonzePtion

netzstruktur
eine netzartige, vermaschte strukturierte Multimedia- 
anwendung gibt den nutzer keine eindeutige oder klare 
hierarchie vor. stattdessen sind die einzelnen screens in 
vielfältiger Weise miteinander verlinkt. diese sturktur ist 
besonders sinnvoll wenn dem nutzer ein größtmöglicher ent-
scheidungsspielraum gelassen werden soll. Hier gibt es (im 
gegensatz zu Hierarchischen Sturktur) die Möglichkeit durch 
die eingabe eines suchbegriffs sehr schnell zur gewünschten 
information zu gelangen. damit der nutzer sich nicht „ver-
irrt“ werden ihm navigationshilfen wie eine sitemap oder 
Breadcrumb-Navigation (?) zur Verfügung gestellt. Das beste 
Beispiel einer netzstruktur ist eine suchmaschine z.B. google.

Homepage

screen 1

screen 2

screen 3

screen 4 screen 5

screen 6

screen 7

screen 8

Allgemeines fazit:
In der Praxis werden die Navigationsstrukturen häufi g kom-
biniert. so sind die größten Webauftritte zwar hierarchisch 
aufgebaut, bestitzen jedoch immer auch ein Formular zur 
direkten eingabe von suchbegriffen. der nutzer hat also 
die Wahl, ob er sich „durchklickt“ oder diekt mit hilfe eines 
Begriffs sucht. außerdem fi ndet man auch häufi g linare se-
quenzen auf internetseite, so zum Beispiel Bestellvorgäng
oder Produktkonfi guartionen.

Kriterium screendesign printdesign

format Querformat, oft 16:10 din-a-reihe, 
meist hochformat

typografi e bei Webseiten im 
Fließtext nur System-
schriften möglich

subtraktive farb-
mischung (CMYK)

fargestaltung additive farbmischung 
(RGB), keine Farbver-
bindlichkeit

spielt keine rolle

datenmenge möglichst niedrig 
 ladezeit gering

hoch 2 400dpi

aufl ösung niedrig 70-150ppi nicht möglich

interaktion zahlreiche 
Möglichkeiten

nur durch Blättern

navigation über hyperlinks 
beliebige Verknüpfung
der inhalte

nicht möglich

Multimedialität sound, Video, 
animationen

nicht möglich

aktualisierung einfach und kosten-
günstig datenbanken

aufwändig und 
teuer, da nach-
druck notwenig

Verfügbarkeit global regional, national

Vorraussetzung Pc, internetzugang, keine

storyboard
Vorlage für den aufbau und die gestaltung der einzelnen 
screens. im gegensatz zu scribbles kann ein storyboard infor-
mationen zu: schriften, farben, dateien, navigationselementen,
Effekten Übergängen, Animationen, Sounds und Videos 
enthalten. Basis ist eine freie fläche, die in ihren Proportionen 
dem seitenverhältnis des Monitors entsprechen. die zusatzinfos 
müssen so ausführlich sein, dass die umsetzung anhand der 
storyboards erfolgen kann.

format und Aufl ösung
um mit dem layout für eine Website beginnen zu können, 
muss man sich auf ein format einigen. Was gar nicht so einfach 
ist, da man im Vorfeld nicht weiß in welchem endgerät/format
der nutzer die seite betrachtet.checkliste „navigationsstruktur“

•  In Nutzer des späteren Produktes versetzen und 
fragen stellen wie: Wo befi nde ich mich gerade?, 
Wie komme ich zum ausgangspunkt?, Wie kann 
ich weitermachen?

•  Informationen so gliedern das sich horizontal nicht 
mehr wie sieben screens ergeben

•  Informationen so gliedern das sich vertikal nicht 
mehr wie drei Ebenen ergeben (Startseite nicht 
mitzählen)

•  Informationen von oben nach unten verfeinern
•  logische und sinnvole Zuordung der Inhalte zu 

übergeordenten screens
• Zielgruppe im Auge behalten

Display-

größe

• Biildschirmdiagonale in Zoll gemessen
• 1 Zoll = 2,54cm
• Laptops 15“ und 17“
• Monitore 17“ und 30“

•  defi niert Verhältnis zwischen Bildbreite und 
Bildhöhe

• ältere Monitroe 4:3
• heutiger Standard 16:9, 16:10

•  typische Aufl ösungen: 
1280x800, 1366x768, 1440x900

• größere Monitore: 1920x1200, 2560x1440
• Smartphones: 640x960 (IPhone)

• Welcher Browser wird verwendet?
• Fenster oder Vollbild?

seitenver-

hältnis

Display-

aufl ösung

Web-

browser



u5u5u5

WeBsite-KonzePtion

1440x900

2560x1440

640x960

768x1024

fazit: 
Die Entscheidung für ein Format wird immer ein Kompromiss sein. Bei Laptops und Computer Mindeststandard von 1280x800 Pixel. 
Von dieser fläche müssen noch die Bereichte abgezogen werden, die der Browser für die Menü-, navigations-, lesezeichen- und 
symbolleiste benötigt. Wichtig! das layout sollte sich an die abmessungen des endgerätes anpassen.

ziel ist es, eine Website auf so viele Monitoren wie möglich so gut wie möglich dazustellen.

responsive Webdesign
dies ist eine technik, welche es ermöglicht mit hilfe von 
htMl5 und css3 Media-Queries das einheitliche anzeigen 
von inhalten auf einer Website zu gewährleisten. hierbei 
wird das Layout einer Website so fl exibel gestaltet, dass 
dieses auf dem computer- desktop, tablet und smartphone 
eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit bietet und der 
inhalt gänzlich und schnell vom Besucher aufgenommen 
werden kann. der Begriff responsive Webdesign bedeutet 
im übertragenen sinne „reagierendes Webdesign“. inhalts- 
und navigationselemente sowie auch der strukturelle aufbau 
einer Website passen sich der Bildschirmaufl  ösung des mo-
bilen endgeräts an – es reagiert auf und korrespondiert
mit der aufl  ösung des mobilen endgeräts.
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unterschied Adaptive Website und responsive Website
einmal steht das ausgabegerät im Vordergrund, einmal das 
design bzw. die information. Bei einer responsive Website 
steht das fl  exible Layout und die perfekte Informationsauf-
bereitung im Vordergrund. Bei einer adaptive Website steht 
das ausgabegerät im Vordergrund. 

Die Adaptive Website
die adaptive Website ist eine für verschiedene displaygrößen 
optimierte Website. der Kern einer adaptive Website ist ein 
(meist) starres Gestaltungsraster in Kombination mit Media
Queries. der gewählte layouttyp dieser Variante ist also 
i.d.R. „fi  xed“. Bei einer Adaptive Website, werden verschie-
dene Ansichten für exakte Viewports entwickelt. Üblicher-
weise sind das eine desktop-ansicht, eine tablet-ansicht 
und eine Variante für smartphones. die abmessungen der 
verschiedenen ansichten orientieren sich dabei häufi  g an 
bestimmten geräten. das iPad und das iPhone werden zu 
diesem zweck gern verwendet.

Bei einem Media Query handelt es sich um ein css-technik, 
mit der innerhalb eines stylesheets gerätespezifi sche eigen-
schaften abgefragt werden können. zu diesen eigenschaf-
ten gehören beispielsweise die größe des Viewports, die 
abmessungen des Bildschirms, die aufl  ösung des displays 
oder die Ausrichtung eines mobilen Endgeräts (Hochoder 
Querformat). Der Viewport bezeichnet den sichtbaren 
Bereich innerhalb eines Browserfensters. alles außerhalb des 
Viewports ist erst durch scrollen der Website sichtbar.

Vorteile
•  Es kann gut mit klassischen Mockups, Wireframe und Skiz-

zen gearbeitet werden, da feste Abmessungen existieren
•  Viel gestalterischer Freiraum, da mit einem starren Raster 

gearbeitet wird
•  Technisch recht unkompliziert umzusetzen
•  Inhalte müssen nur für klar defi nierte Abmessungen 

optimiert werden, aber nicht vollkommen fl exibel sein
• Zeitsparendere Umsetzung

nachteile
•  Es wird nur für bestimmte Viewports / bestimmte Geräte 

optimiert
• Häufi ge Fehldarstellungen auf abweichenden Endgeräten
•  Aufwändige Zielgruppenanalyse um die relevanten View-

ports zu bestimmen
• Häufi g mehr CSS-Code als notwendig

Die responsive Website
die responsive Website ist die bessere lösung, um eine seite 
für jede erdenkliche Displaygröße zu optimieren. Die Respon-
sive Website arbeitet mit einem fl üssigen gestaltungsras-
ter, in Kombination mit Media Queries. der layouttyp ist 
demnach „fl uid“ oder „elastic“. im gegensatz zur adaptive 
Website wird hier nicht gezielt für einen bestimmten View-
port optimiert, sondern das design so entwickelt, dass der 
zur Verfügung stehenden Platz immer optimal ausgenutzt 
wird. die Media Queries einer responsive Website orientie-
ren sich i.d.r. am design und nicht an den abmessungen 
eines bestimmten displays.

Vorteile
•  Jede Displaygröße wird optimal berücksichtigt
• Es wird kein Platz verschenkt
• Die Information steht im Vordergrund
•  Zukünftige mobile Endgeräte werden automatisch 

mit abgedeckt

nachteile
•  Mockups, Wireframes und Skizzen stoßen an ihre Grenzen. 

häufi g muss mit Prototypen gearbeitet werden um Kunden 
das Verhalten der Website zu zeigen

•  Komplexer in der Gestaltung, technischen Umsetzung, 
anpassung der seiteninhalte

• Zeitintensivere Umsetzung

https://www.youtube.com/watch?v=B1n0vxymkhI
&feature=player_embedded

linK
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bestandteile einer Anzeige
• Logo
• Copy-Text (Fließtext)
• Bilder/Grafi ken
• Slogan (kurz, knapp und Prägnant)

die elemente überbringen die Kernbotschaft der anzeige
(falls ein CI vorhanden ist wird dieses eingehalten)

Aufbau/blickfang
Bei fotografi en bleibt der Blick am längsten hängen, da sie viele 
detail haben und man beim genauen hinschauen immer mehr 
entdeckt. Dies kann sich jedoch bei allen Menschen unter-
scheiden, da der kulturelle hintergrund, persönliche interessen, 
geschmack und alter auch eine wichtige rolle spielen. dadurch 
ist die Wichtigkeit von farbe, formen, größen und Positionen 
auch von Mensch zu Mensch verschieden, da jeder die Blicke 
durch verschiedenen dingen angezogen werden. generell ist 
es aber meistens so, das sie der Blick beim Betrachten von an-
zeigen wieder schließt. d.h. wenn man zuerst das Markenlogo 
anschaut schließt sich der Blick dort auch wieder.
Das Auge sucht automatisch geschlossene formen!

Der KeyVisual
bedeutung/Aufgabe
Der KeyVisual (=visuelles Schlüssel-Motiv) hat die Aufgabe den 
leser/Betrachter an die anzeige zu „fesseln“. Wenn es keinen 
ansprechenden KeyVisual gibt wird die anzeige nicht länger
betrachtet und einfach übergangen. gesichter oder Personen 
dienen immer gut als Blickfang (=gesichtereffekt). Ebenso 
ziehen bekannte Persönlichkeiten (=Testimonials) die 
aufmerksamkeit auf sich, wie z.B. george clooney in einer 
Kaffeewerbung.

Verbindung/Weiterleitung
Beim KeyVisual muss man darauf geachtet werden, dass der 
Blick zu dem slogan und / oder Produkt weiterleitet. außerdem 
ist die Positionierung des Produkts sehr wichtig. dieses sollte
trotz KeyVisual gut sichtbar und vorteilhaft abgebildet sein.

Text/fließtext
dieser wird oft unterschätzt oder für lästig empfunden, dabei ist 
es die Aufgabe des Textes den Leser von dem Produkt zu über-
zeugen, nachdem die anzeige die aufmerksamkeit gewonnen
hat. hier stehen häufi g Vorteile, gründe, eigenschaften und 
fakten, die den Kunden zum Kauf überzeugen sollen. der slo-
gan übermittelt dem Kunden die grundlegende Botschaft und 
soll den leser/Betrachter persönlich packen.

Komposition
(siehe Verbindung/Weiterleitung)
der Blick sollte von einem element zum nächsten weiter-
geleitet werden. damit der Blickverlauf nicht unterbrochen 
wird, sollten die einzelnen elemente aufeinander abgestimmt 
werden, damit keines alleine/abseits steht. handlungsbe-
zug herstellen nachdem der leser die anzeige angeschaut 
und den Fließtext gelesen hat fehlt noch die Verbindung zu 
der firma. hierfür sollte der Kontakt/die adresse zur firma 
angegeben sein, damit der interessent eine Probe abfordern, 
gutscheine einlösen oder bestellen kann. Besteht keine Mög-
lichkeit zur Kontaktaufnahme, besteht die gefahr, dass die 
Wirkung der anzeige verpufft.

AIDA-prinzip

A - attention
I - interesst
D - desire
A - action

Attention
er erste und wichtigste schritt ist die aufmerksamkeit auf 
das Produkt zu lenken (durch z.B. große Bilder, Slogan, Foto-
grafi e, Farben)

Interesst
Wenn die aufmerksamkeit gewonnen wurde muss die 
Werbung/anzeige den Blick des Betrachters „fangen“ und 
gehalten werden. dies kann z.B. durch das Bild passieren, 
das eine geschichte erzählt, ein Witz enthält oder ein rästel 
auftut (-> Marlboro: Don‘t be a maybe).

Desire
Außerdem soll die Anzeige Gründe für den Kauf liefern (z.B. 
Käufer wird dadurch sexy, erfolgreich, bekommt viele Freun-
de oder wird nie wieder alleine sein)

Action
die anzeige soll zum Kauf anregen und auch bei der identifi zie-
rung des Produkts helfen. das geschieht durch eine große ab-
bildung des Produkts, Kontaktinformationen, Wiedererkennung, 
Markenzeichen, sonderangebote und/oder limitierte angebote.

Beispiele:
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anzeigenanalYse

copy-stategie
consumer benefi t
hierbei geht es um die zentrale Werbeaussage und darum 
welches Werbeversprechen herausgestellt werden kann.
Da auf dem Markt viele gleichartige Produkte sind (z.B. Au-
tos) muss ein ganz besonderer Nutzen (=Consumer Benefi t) 
hervorgehoben werden. z.B. viele autos

-> Ideales Stadtauto

usp (=unique selling proposition/Alleinstellungsmerkmal)
das usP unterstützt den consumer Benefi t um den Kunden 
zum Kauf anzuregen. dabei kann das usP echt oder künst-
lich sein.

-> Passt in jede Parklücke

reason why
auch der reason why unterstützt den consumer Benefi t mit 
stichhaltigen Begründungen, die sich meist in einem Text 
zeigt. dadurch soll der Kunde das gefühl bekommen, dass er 
richtig handelt und er das Produkt braucht.

-> Geringer Spritverbrauch, auch in der Stadt

Tonality
Mit der tonality soll die gefühlswelt angesprochen werden 
und eine bestimmte atmosphere geschaffen werden. so 
werden Autos immer sportlich und Parfum sinnlich/sexy 
dargestellt. die atmosphere kann z.B. mit diesen Begriffen 
beschrieben werden: jugendlich, dynamisch, sportlich, usw.

-> kleines, wendiges Auto
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 logouMsetzung auf WerBeMitteln

logos werden in einem breiten Verwendungsbereich ange-
wendet und haben daher unter-schiedliche, zweckgemäße 
erscheinungsbilder. dies bringt auch spezielle anforderungen 
an die gestaltung von logos, damit sie für alle Medientypen 
mit entsprechenden Eigenschaften (Format, Bedruckstoff, Farbe, 
etc.) nutzbar sind

Verwendungsbereiche für logos
• Geschäftsdrucksachen
• Werbemittel
• Verkaufsförderung
• Verpackung
• Out-of-home-Werbung
• Digitalmedien, Video/Film

Verschiedene Werbemittel
• Anzeigen
• Aufkleber
• Buttons
• Fähnchen
• Give-aways (Kundengeschenke)
• Kalender
• Kugelschreiber
• Prospekte
• Schirme
• Werbesets

es kann also durchaus möglich sein, das ein logo winzig 
klein auf Kugelschreiber gedruckt werden soll. trotzdem darf 
es nichts an seiner Wirkung und formsprache verlieren. 
zu feine elemente können nicht mehr erkannt und gedeutet 
werden. für großformatige anwendung ist es wichtig, dass 
eine hohe detailtreue und formgenauigkeit eingehalten 
wird, da kleine Makel gut sichtbar werden. Besipielsweise bei 
einem XXl-Print für hausfassaden-Werbebanner.
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relationale datenBanKen

Was bedeutet normalisieren?
Normalisieren bedeutet aus einer komplexen Tabelle mehrere 
einfachere tabellen zu erzeugen.

1. normalform

nur ein Wert in einem datenfeld. 
Problem: bei dieser form kann ich mit der auftragsnummer 
kein eindeutiges ergebnis fi nden.

2. normalform

wenn die tabelle in der ersten normalform vorliegt und alle 
daten von einem schlüssel abhängig sind.

3. normalform

wenn die tabelle in der zweiten normalform vorliegt und alle 
daten, die keinen schlüssel sind ausgelagert werden.

Was ist eine Datenbank?
eine datenbank ist ein elektronisches archiv zur platzsparen-
den speichern von großen datenmengen, die für mehrere 
anwender/Programme gleichzeitig zu Verfügung steht.
in einer datenbank sind die daten in einer tabelle ange-
ordnet. Jeder datensatz besitzt einen schlüssel, den es nur 
einmal gibt. dieser erlaubt den eindeutigen zugriff auf 
einen datensatz.

snr sname sVorname Ks

101 Maucher chris 1

102 Maucher lisa 2

snr sname sVorname Ks

101 Maucher chris 1

102 Maucher lisa 2

 feldname/atributte
 datensatz/tupel
 datenfeld
 Pimärschlüssel
 fremdschlüssel

relationale Datenbank
Eine relationale Datenbank enthält mehrere Tabellen (Rela-
tionen) , deren Daten bzw. Informationen über bestimmte 
felder miteinander verknüpft sind. sie werden durch das 
Datenbank-Management-System verwaltet (DBMS).

Datenbanksoftware
• kostenpfl ichtig: Microsoft Access als Teil des Offi ce-Pakets
• kostenlos: OpenOffi ceBase, XAMPP

redundanz
ein einzelner Wert sollte in einer datenbank nur einmal 
gespeichert sein. ist das nicht der fall, kommt es zur unstim-
migkeit und zum Verbundenen Mehraufwand (z.B. bei der 
Datenpfl ege) und zu einem höheren Speicherbedarf.

primärschlüssel
• eindeutig/einmalig
• identifi ziert einen Datensatz
• z.B. KNr (Kundennummer), SNr (Schülernummer)

fremdschlüssel
•   in der Haupttabelle gibt es ein Attribut mit einem 

fremdschlüssel z.B. Ks
•   Dafür wird eine Tabelle ausgelagert und diese dann verkünpft
•   also die Verwendung eines Primärschlüssels in einer 

tabelle, die selbst einen eigenen Primärschlüssel hat 

Manipulieren
•   Datenbanken werden mit der Abfragesprache SQL manipuliert
•   manipuliert bedeutet soviel wie gelesen, 

gelöscht, verändert, erweitert

beispiele für Datenbanken
•   Bilddatenbank
•   Objekt- oder Multimediadatenbank
•   Auftrags- oder Projektdatenbank
•   Archievdatenbank

Datenerfassung
die daten werden über formulare erfasst und gepfl egt. 
es sind keine Kenntnisse über die struktur nötig. der daten-
satz wird bei der eingabe erst akzeptiert, wenn er vollständig 
und fehlerfrei ist.

Entity-relationship-Modell (Er-Modell)
das er-Modell ist eigentich ein entwurfsverfahren, um eben 
bereits beim datenbankentwurf vorab für eine redundanz-
freie und konsistente datenbank zu sorgen.

  Entities (Entitäten z.B. Kunde, Artikel, Mitarbeiter)
Attribut (jede Entität hat bestimmte Eigenschaften – 
z.B. der Kunde hat einen Namen)

 Relationship (Beziehung z.B. erteilt, arbeitet, gehört zu)

anwendung des er-Modells, sQl, Beschränkung der attributwerte, 
Entwicklungsverfahren, Konsistenz (Stimmigkeit)
• Welche grundsätzlichen Aufgaben haben Datenbanken?
• Wie sind die Daten in einer Datenbank gespeichert?
• Welche Vorteile haben Datenbanken?
• Welche Aufgabe haben Formulare in Datenbanken?
•  Tabellen sollen später verknüpft werden, was ist dafür 

die wichtigste Vorbedingung?
• Weshalb eignet sich der Nachname nicht als Primärschlüssel?

Frau

Kunde

Mitarbeiter

Mann

Aufträge

Firmen-
wägen

heiratet

erteilt

fahren

1

1

m

:

:

:

1

n

n
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grafische zeichen

symbol
schrift- oder Bildzeichen, das eine verabredete 
Bedeutung aufweist. gibt meistens eine übersinn-
liche Bedeutung an, deren ursprung oft im religi-
ösen umfeld liegt und eine nicht wahrnehmbare 
handlung darstellt. das symbol enthält überhaupt 
keine Ähnlichkeit zu seiner aussage.

Ornament
ornamente sind innerhalb eines typografi schen 
Werkes zeichen, die der ausschmückung und 
gliederung dienen. sie haben keinen aufforde-
rungscharakter und keine inhaltliche Bedeutung.

Index
Das Index hat immer Hinweischarakter. Es 
macht auf etwas aufmerksam und bestimmt die 
gedankliche richtung. Beispiel: Verkehrszeichen, 
Play-Button

piktogramme
•  sind einfache, auf das wesentliche reduzierte 

zeichen mit aufforderungscharakter
•  sind international verständlich
•  vermitteln Informationen schnell, sicher, 

sprach- und kulturabhängig
•  Verwendung: – bei Informations- und Leitsyste-

men an Bahnhöfen, flughäfen, sportanlagen
•  Verkehrszeichen
•  Sicherheitshinweise in Betrieben und Bahnhöfen

piktogrammarten
  Ikonische piktogramme
sind Piktogramme, die auf schematischen ab-
bildungen von gegenständen oder situationen 
beruhen, die allgemein verständlich, aber oftmals 
mehrdeutig sein können. lernaufwand: gering

symbolische piktogramme
verwenden symbolzeichen, deren Bedeutung 
durch entsprechende Konventionen festgelegt 
sind. lernaufwand: häufi g nicht allgemein ver-
ständlich › müssen erlernt werden

 hybride piktogramme
Mischform aus ikonischen und symbolischen 
Piktogrammen. Kombination mit einem allgemein 
verständlichen Textelement und Bild ist hier 
möglich

logogramme
werden zur besseren und leichteren orientie-
rung in dokumenten, Büchern oder zeitschriften 
verwendet. sie geben einen hinweis, wo andere 
inhalte innerhalb des dokumentes zu fi nden sind. 
Verwendung z. B. in computerbücher um tasta-
turkürzel zu verdeutlichen.

gestaltungsanforderungen
• gleicher Aufbau innerhalb einer Bildserie
•  gleiche Größendarstellung innerhalb einer 

Bildserie
•  einheitliche, einfache Figurenausprägung
•  klare Bildaussage
•  logische und allgemein übliche und verständ-

liche Farbanwendung (emotional passende 
Farben; Signalfarben)

•  von Kulturkreis unabhängig verständlich
•  sprachunabhängig lesbar und verständlich
•  Skalierbarkeit muss gewährleistet sein

Icons
icons sind für die Benutzeroberfl ächen von Pcs, 
handys usw. optimierte zeichen und symbole.
Bedeutung und funktion muss erlernt werden.

Icongröße
•  8 x 8 px, 16 x 16 px, 32 x 32 px, 48 x 48 px, 64 

x 64 px
•  bis zu 16,7 Millionen Farben
•   Dateiformate: PNG, GIF, SVG, TIF, ICO, EPS

gestaltung von Icons
•   schnelle und eindeutige Wiedererkennung
•   sprach- und kulturkreisunabhängig
•   geringer Platzbedarf auf der Nutzeroberfl äche
•   Nutzer muss mit einfachen und fl exiblen Dia-

logwegen zum ziel seiner aufgaben geführt 
werden

•   alle Icons einer Anwendung sollen einheitlich 
und unverwechselbar gestaltet sein

•   lieber wenig Farben, dafür klare, eindeutige 
formen

•   Standards müssen beachtet werden (z. B. Disket-
ten-Symbol beim Speichern)

•   Kontextbezug: Der Kontext, also das Umfeld, 
in dem das icon auf der Bedienoberfl äche 
erscheint, spielt eine wesentliche rolle. es gibt 
icons, die ihre Klarheit und unverwechselbarkeit 
nur im Kontext mit anderen Symbolen erlangen.

•   Zielgruppenorientierung: Oft ergibt sich die 
Bedeutung eines icons erst im zusammenspiel 
von Kontext und individueller Betrachtung. 
deshalb ist die zielgruppe beim entwurf eines 
icons mit einzubeziehen. so können beispiels-
weise symbole, die in unseren Kulturkreisen eine 
ganz bestimmte Bedeutung haben, in einem 
anderen Kulturkreis völllig andere assoziationen 
hervorrufen.

•   Farbwahl: Zu viele Farben stören oftmals den 
körperhaften gesamteindruck.



Entwurf von Icons
1. defi nieren von nutzen und zweck des icons
2. zielgruppenbeschreibung
3. idee sammeln
4. skizzieren der iconentwürfe auf Papier
5. testen der entwürfe bei Vertretern der zielgruppe
6. erstellen der icons am Pc
7.  nutzertest mit den fertigen icons in der 

anwendungsumgebung
8.  Überprüfen der Erwartungen und Wahrnehmungen 

der zielgruppe
9. Überprüfen der Lernbarkeit des Icons durch die Zielgruppe

Icons und interaktive systeme
grundsätze:
•  Aufgabenangemessenheit: Ein interaktives System muss 

seinen Benutzer dabei unterstützen, seine aufgaben und 
ziele vollständig, korrekt und mit einem vertretbaren 
aufwand zu erledigen.

•  Selbstbeschreibungsfähigkeit: Interaktive Systeme müssen 
so gestaltet sein, dass sein Benutzer jede Rückmeldung 
unmittelbar oder auf anfrage nachvollziehen kann. un-
verständliche und fehlende rückmeldungen sind Verstöße 
gegen die selbstbeschreibungsfähigkeit.

•  Erwartungskonformität: Ein interaktives System sollte 
einheitlich gestaltet sein und den Merkmalen des Benutzers 
entsprechen. darunter fallen z. B. Kenntnisse des Benutzers 
aus seinem arbeitsgebiet, aus seiner ausbildung und erfah-
rung sowie allgemein anerkannte Konventionen

•  Fehlertoleranz: Ein interaktives System muss seinem Benut-
zer gegenüber fehlertoleranz aufweisen. dies heißt, dass 
es ihn vor fehlern bewahrt unde schützt.

•  Steuerbarkeit: Ein interaktives System muss sich von seinem 
nutzer steuern lassen. Befehlseingaben müssen

dabei rückgängig gemacht werden können.
•  Individualisierbarkeit: Ein interaktives System muss sich auf 

die eigenarten und Vorlieben seines nutzers einlassen, z. B. 
anpassung der oberfl äche, Vergrößerung der schrift …

•  Lernförderlichkeit: Interaktive Systeme sollten den Umgang 
mit dem System durch eine jederzeit aufrufbare „Guided 
tour“ unterstützen. diese dialoggrundsätze gelten für alle 
denkbaren interaktiven systeme wie z. B. handys, compu-
ter, fahrkartenautomaten, lernspiele, Bedienungsanleitun-
gen oder navigationssysteme.

beschriftung von Icons
grundsätzlich gilt: Beschriftungen müssen funktion und 
inhalt des icons eindeutig, kurz und treffend erläutern.
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grafische zeichen

signet
das signet weist keinen anweisenden charakter 
auf wie dies beim Piktogramm oder icon der fall 
ist. es visualisiert ein Produkt, eine Marke oder 
ein image. das signet kann eine Wortmarke, eine 
Wort-Bild-Marke, ein schriftzug oder auch nur 
eine abkürzung sein. signets unterliegen in der 
gestaltung und im aufbau ähnlichen Kriterien
wie Piktogramme: sie sollen leicht erkennbar, 
unverwechselbar und eindeutig in zuordnung und 
aussage sein.

logo
ein logo visualisiert und transportiert die idee, die 
Kultur und die Produktidee eines unternehmens. 
es ist oftmals die erste „Visitenkarte“ einer unter-
nehmung und muss daher image und anspruch 
des unternehmens weitergeben.

Drei Zeichendimensionen
syntaktik – Wie
(Gesetzmäßigkeit, Form)
 >  Form, Farbe, Helligkeit, Textur, 

Bewegung und anordnung des zeichens

semantik –Was
(Bedeutung, Inhalt)
 > Inhalt, Aussage, Bedeutung des Zeichens

pragmatik – Warum
(Sinn, Ziel, Funktion)
 > Zweck, Anwendung und Wirkung des Zeichens

semantik

Syntax Pragmatik

semiotik



Drei Zeichendimensionen
Beispiel: ampel

 • Syntax: Farbe Rot
 • Semantik: Stopp !
  •  Pragmatik: Der Empfänger (Betrachter) 

bleibt stehen (bei rot) und läuft (bei grün)
 
semiotische Analyse
 • Syntax = Aussehen
 >  Das reine Aussehen beschreiben, 

als wenn man es einem Blinden beschreibt.
  
 • Semantik = Inhalt
 > Bedeutung der einzelnen Elemente
 (Farbe, Form, Symbole etc.)

 • Pragmatik = Zweck/ Wirkung
 > Was man machen soll und was letztendlich gemacht wird.

Beispiel: notausgang
  • Syntax
   >  Rechteck, grün;
  weiße elemente darauf; ein nach rechts 
gerichtetes bewegtes Männchen; ein nach rechts zeigender 
Pfeil; ein hoch stehendes rechteck
  
• Semantik
>  Männchen = Bewegung

Pfeil = gibt die Richtung an (rechts)
hochgestelltes rechteck = bedeutet tür, 
die in der richtung liegt
grün = hinweis

  
• Pragmatik
>   In der Richtung ist der Notausgang zu fi nden und im 

notfall soll man sich dorthin bewegen.
 
Die semiotische Analyse ist auch auf Anzeigen anwendbar.
 

signalfarben in der semiotik
sicherheitsfarben und ordnungsfarben nach din 1818 
werden bei Verkehrsschildern und Verkehrszeichen, 
aber auch in fabriken eingesetzt.
 

farbe Allgemeine bedeutung Anwendungs beispiele

gelb
 

achtung, gefahr Vorfahrtsstraße, 
Verletzungsgefahr

rot
 

halt, gefahr stoppschild, 
notschalter

grün
 

sicherheit rechtsabbiegepfeil, 
geräte für 1. hilfe

Blau
 

hinweis autobahnschild, 
richtgeschwindigkeit

Weiß
 

führung Bodenmarkierung, leit-
streifen, richtungspfeile
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grafische zeichen

farbe und formwahrnehmung
für die sicherheitsfarben gibt es auch gängige formen, die 
damit in Verbindung gebracht werden.

• Gelb – Dreieck 
• Rot – Mehreck 
• Grün – Rechteck 
• Blau - Kreis 
 
Inhaltlich gibt es 3 verschiedene Zeichenarten:
• Icon
>  Ähnlichkeit mit seinem darzustellendem Objekt

(Foto, naturrealistisches Gemälde, stilisierter Gegenstand)
Wichtig ist, dass eine Verbindung erkennbar ist (Mittel z.B. 
Piktogramm, Zeichnung etc. ist egal)

  
• Index
>  Hinweis; hat immer einen Hinweischarakter, es macht 

auf etwas aufmerksam und bestimmt die gedankliche 
richtung. z.B. alle Verkehrsschilder, Warn-, rettungs- oder 
gebotsschilder

  
• Symbol
>  Muss man lernen um es zu deuten

enthält überhaupt keine Ähnlichkeit zu seiner aussage.
z.B. Kleeblatt = glück
herz = liebe
taube = frieden etc.

  
•  Aber auch Schrift
> dient lediglich als Träger einer bestimmten Information.
>  kann auch dem Symbol zugeordnet werden, da einzelne 

Buchstaben und Kombinationen (Worte) erlernt werden 
müssen.
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infografiK

Aufgabe von Infografi ken
•  werden verwendet, um abstrakte, häufi g komplexe Sach-

verhalte zu visualisieren und verständlicher zu machen
•  übermitteln das Wissen bequemer als nur reiner Text (spa-

ren somit auch Platz ein)
•  ergänzen, erklären und illustrieren die begleitenden Texte
•  dienen als „Einstiegshilfen“, wecken die Neugier und zie-

hen Betrachter in den Text hinein
•  verschönern die Beiträge
•  sollen schnell erfassbar und absolut verständlich sein
•  vermitteln Informationen an eine breite Leserschaft

gestaltungsregeln von Infografi ken
•  Eine Infografi k muss eigenständig und unabhängig von 

ihrem umfeld verständlich sein
•  Jede Infografi k braucht eine Überschrift
•  Der Inhalt muss klar strukturiert sein
•  Die Kernaussage muss erkennbar und verständlich visuali-

siert sein
•  Visuelle Metaphern werden gezielt eingesetzt
•  Die Datenquelle muss angegeben werden
•  Die Infografi k darf nicht manipulativ sein
•  Bei Mengendarstellungen müssen die Verhältnisse gewahrt 

werden
•  Die Infografi k passt zum Umfeld

Diagrammarten
1. Torten- auch Kreisdiagramm:
ist die darstellung eines Kreises mit 360 grad. das torten-
diagramm wird in mehrere Kreissektoren aufgeteilt. diese 
Kreissektoren werden durch eine Radiuslinie jeweils vom 
rand zu Mitte des Kreises aufgeteilt. der Winkel zwischen 
zwei radiuslinien bestimmt hierbei die größe des einzelnen 
Kreissektors. um diese Kreissektoren besser voneinander zu 
unterscheiden werden verschiedene farben, Muster oder 
schattierungen verwendet.

die Beschriftung der einzelnen Kreissektoren:
•  innerhalb des Kreissektors
•  außerhalb des Kreissektors; häufi g mit einer Hilfslinie vom 

Text zum Kreissektor
•  in einer zusätzlichen Legende, welche die im Kreis benutz-

ten farben oder schattierungen beschreibt

Kreisdiagramme werden hauptsächlich in der Betriebs- 
und Volkswirtschaft verwendet.

2. liniendiagramm:
Ein Liniendiagramm (Kurvendiagramm) ist eine Darstellungsform 
für statische auswertungen. die häufi gkeiten werden in einem 
Koordinatensystem durch Kurven bzw. geradlinig verbundene 
Punkte dargestellt. Man verwendet ein liniendiagramm für die 
darstellung von zeitreihen und entwicklungen.

3. säulendiagramm:
diese diagrammart eignet sich besonders um wenige 
sachverhalte zu veranschaulichen. säulen stehen hierbei 
senkrecht auf der x-Achse nebeneinander. Bei mehr als 15 
ausprägungen ist ein liniendiagramm besser zu lesen, da 
das Säulendiagramm an Übersichtlichkeit verliert. Bei sehr 
schmalen säulen wird es auch als stabdiagramm bezeichnet.
•  Gestapeltes Säulendiagramm (Stapeldiagramm): 

darstellung der häufi gkeiten als fläche, anordnung über-
einander. die gesamte säule bildet den gesamtwert ab.

•  Gruppiertes Säulendiagramm: Abbildung von mehreren 
Werten nebeneinander gruppiert. direkte Vergleiche sind 
hier sehr gut ablesbar.

•  Überlappendes Säulendiagramm: Darstellung von Zeitreihen. 
Ältere Werte stehen weiter hinten, jüngere weiter vorne.

•  Balkendiagramm: Das Balkendiagramm ist eines der 
am meisten verwendeten diagrammarten. datenreihen 
werden mit waagerecht liegenden Balken visualisiert 
(um 90° gedrehtes Säulendiagramm). Dies eignet sich 
sehr gut zur Veranschaulichung von rangfolgen.
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infografiK

4. flussdiagramm:
das flussdiagramm visualisiert die stufen eines Prozesses. 
es gibt einige festgelegte zeichen, die verwendet werden:
•  Raute – für Ja-/Nein-Entscheidungen
•  Rechteck - für Aktionen
•  Oval – für den Start- und den Stopp-Punkt, usw

Start
Formular 
ausfüllen

Formular 
senden

Auftrag
bearbeiten

vollständig 
ausgefüllt?

Ende

5. baumdiagramm (Verzweigungsdiagramm):
das Baumdiagramm beschreibt eine struktur oder orga-
nisation von etwas. es eignet sich also besonders gut, um 
Hierarchien (wie z.B. in einer Firma) darzustellen.

Ziel

oberbegriff

Maßnahmen,ursachen
tätigkeiten,funktionen

Teilziel 1

Teilziel 2 Maßnahme 2.1

Maßnahme 1.2

Maßnahme 1.1

6. flächendiagramm:
die aufgabe eines flächendiagramms ist die entwicklung 
von Mengen darzustellen. Basierend auf der darstellung des 
liniendiagramms dient ein Koordinatensystem in dem Punkte
mit einer linie miteinander verbunden sind. die darunter 
liegende fläche ist entsprechend farbig gefüllt ist. Bei einem 
überlagerten flächendiagramm schneiden sich die Wertekur-
ven. die farben der Kurven sollten sich stark unterscheiden 
um eine bestmögliche Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

umsatz nach region

north america Pacifi c

X X X X X

800.000,00€

600.000,00€

400.000,00€

200.000,00€

0,00€
Jan 03 feb 03 Mrz 03 apr 03 Mai 03 Jun 03 Jul 03 aug 03 sep 03 okt 03 nov 03 dez 03



u11u11u11

Proof nach Medienstandard

Einteilung in vier verschiedene papiertypen
ein Proof muß für einen der folgenden Papiertyp gefertigt sein:
1) Gestrichenes Papier ca. 115 g / qm
2) LWC Papier ca. 65g / qm
3) Ungestrichenes weißes Papier ca 115g / m
4) Ungestrichenes gelbliches Papier ca. 115 / m

nur wenn Papiertyp im Proof und im aufl agendruck überein-
stimmen, hat die druckerei die Möglichkeit den Proof auch 
wirklich zu erreichen.

Kontrollzeile auf dem proof
auf dem Proof muß eine Kontrollzeile mit dem namen der 
geprooften datei, dem datum und den verwendeten farbpro-
fi len vorhanden sein. dies ermöglicht eine schnelle Kontrolle, 
welche Version einer datei wann geprooft wurde, und ob die 
verwendeten farbprofi le auch die richtigen für den Papiertyp
und das Proofmedium sind. die fogra stellt unter www.
fogra.org links auf icc-Profi le für den Medienstandard druck 
zur Verfügung. die Profi le sind die Voraussetzung, dass der 
digitalproof in der farbbigkeit möglichst genau den Vorgaben 
des Medienstandard druck entspricht. der fogra Medienkeil 
cMYK muss auf dem Proof vorhanden sein

der fogra Medienkeil cMYK ermöglicht die messtechnische 
Überprüfung der Farbigkeit eines Digitalproofs in Bezug auf 
den jeweiligen Papiertyp. Dafür wird der Medienkeil des 
Proofs auf schwarzer unterlage mit einem spektralfotome-
ter vermessen. die Messergebnisse werden dann mit den 
Vorgaben für den jeweiligen Papiertyp verglichen. Für die 
druckerei hat der Medienkeil den großen Vorteil, daß sie 
Proofs kontrollieren kann, bevor es abstimmungprobleme 
beim aufl agendruck gibt. für den auftraggeber ist der Medi-
enkeil ein absolutes Muß, da der Medienkeil die unbedingte 
Voraussetzung ist, wenn der aufl agendruck im Vergleich zum 
digitalproof reklamiert werden soll.

für die Messung des Medienkeils cMYK gelten folgende 
toleranzen:
• Mittlere Abweichung zu den Vorgaben max. Delta E Lab 4
• Maximale Abweichung höchstens Delta E Lab 10
•  Maximale Abweichung der Primärfarben höchstens 

delta e lab 5
• Abweichung vom Papierton höchstens Delta E Lab 3

der fogra Medienkeil kann zum Preis von 268,- eur online 
bestellt werden. in verschiedene Proofl lösungen ist er schon 
im lieferumfang enthalten. 

prüfdruck bei Anlieferung medienneutraler Daten 
(z. b. ecirgb v2)
Es wird je Druckbedingung ein hierauf speziell abgestellter 
Prüfdruck/Andruck zur Verfügung gestellt (siehe Tab. 1, Abb. 
2 sowie B.3.1 und B.3.2). Bei Datenanlieferung wird zusätz-
lich das zur Prüfdruckerstellung bzw. separation benutzte 
icc-referenzdruckprofi l der druckbedingung mitgeliefert.
auf dem Prüfdruck muss ein ugra/fogra-Medienkeil cMYK 
(siehe Abschnitt C.1.1) stehen. Dessen Farbwerte müssen 
den sollwerten der referenzdruckbedingung entsprechen. 
anforderungen zur Kontrolle von Prüfdrucken auf farbver-
bindlichkeit und weiteren Kriterien sind in abschnitt c.3 
beschrieben. hier sind speziell die toleranzen für den ugra/
fogra-Medienkeil cMYK gemäß iso 12647-7 [12]und die
erforderlichen Statusinformationen (Statuszeile) zum Prüf-
druck zu beachten.

auf dem Bogen muss ein druckkontrollstreifen vorhanden 
sein, auf dem die Volltonfärbungen* und tonwertzunahmen* 
von cMYK und sonderfarben nachgemessen werden kön-
nen. der andruckbedruckstoff muss zum selben typ bzw. zur 
selben Farbumfangsklasse nach dem jeweils zutreffenden Teil 
von iso 12647 [5] gehören wie der für den aufl agendruck 
vorgesehene Bedruckstoff. Beim Prüfdruck ist möglichst
ebenso zu verfahren. 

Die Tonwertzunahmen müssen den jeweils zutreffenden 
Werten des entsprechenden teils der norm iso 12647 [5] 
innerhalb der dort für den Prüfdruck/andruck vorgesehenen 
toleranzen entsprechen. die Volltonfärbung auf dem Bogen 
muss der CIELAB-Angabe des jeweils zutreffenden Teils der 
iso 12647 [5]entsprechen. der abgleich ist mit farbmessung 
auszuführen, bei offset auch visuell nach den färbungsstan-
dards für cMY, bei schwarz besser densitometrisch.

in der fußzeile des analog-Prüfdruck/andrucks ist der datei-
name und das herstellungsdatum anzugeben sowie die na-
men der zur formherstellung des analog-Prüfdruck/andrucks 
benutzten Quell- und referenzdruckprofi le.

beispiele für referenz-Druckbedingungen
>> Offsetdruck [7]: Papiertypen 1 und 2, Positivkopie, Raster 

60/cm**: Tonwertzunahme bei 40 %; 13 % für CMY, 16 % 
für K. Volltöne nach tab. 3.

>> Zeitungsdruck [8]: Tonwertzunahmen im 40 %-Kontroll-
feld, Raster 40/cm: 26 % für CMY und K. Volltöne nach 
tab. 4.

>> Tiefdruck [9]: Tonwertzunahme in 40 %-Kontrollfeld 17 %. 
gravurraster für Y 54/cm bis 70/cm, für c und M 60/cm 
bis 80/cm. Volltöne nach tab. 5.

>>S iebdruck [10]: Tonwertzunahme im 50 %-Kontrollfeld 
für Raster 30/cm: 2 % für wasserbasierte UVFarben und 
herkömmliche Lösemittelfarben, 13 % für herkömmliche 
uV-farben sowie wasserbasierte, lufttrocknende druck-
farben. Volltonfarben für drei farbumfangsklassen nach 
tab. 6.
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Jdf/WorKfloW

Was ist Workfl ow?
• Computergestützte Organisation von Arbeitsabläufen

Verfahren:
•  Dokumente in geordneter und fest strukturierter Art und 

Weise von einer arbeits – bzw Produktionsstufe zur nächs-
ten zu bewegen.

Transportmöglichkeit:
•  mittels Netzwerk
•  An zentraler Stelle (die Produktionsstufen erhalten gemäß 

dem Arbeitsfortschritt dann Zugang)

Workfl ow programme können:
• Produktionsfortschritte überwachen
•  Bei einer Terminüberschreitung (Deadline) 

eine Warnung auslösen

Was ein Workfl ow – system können sollte:
•  Redundanz (Mehrfach Erfassung von Daten z.b dass eine 

Datei doppelt oder dreifach vorhanden ist) vermeiden
• Durchlaufzeiten eines Auftrages reduzieren
•  Fehlerquote minimieren (Dadurch werden Kosten 

insgesammt reduziert)

Wofür ein Workfl ow system dient
• Angebots - und Auftragsabwicklung
• Produktionsplanung
• Einkauf – und Bestellabwicklung
•  Vollständige Abbildung der Controllings – 

und der dazugehörigen finanzströme

Wichtige funktionen für die Druckindustrie:
•  Beinhaltung von druckspezifi schen Standards 

und deren abwicklung
•  Die Möglichkeit der Kalkulation von Druckprodukten 

und deren Produktüberwachung
• Ermittlung Arbeitsvorgänge und deren Festlegung

Arbeitsvorgänge:
• Auswahl und Festlegung der Materialien
• Abwicklung von mehreren Aufträgen ermöglichen
•  Das Workfl ow System sollte für die Weiterverarbeitungsab-

teilung, aus bestehenden layout – und umbruch Produkti-
onsparameter herauslesen können.

Technischer Workfl ow:
herstellungsweg ist geprägt von
• Tätigkeiten in den Druckvorstufen
• dem Druck
• und der Weiterverarbeitung

Die technischen Tätigkeiten sind:
• Druckvorstufe (Grafi k, Druckplattenherstellung)
• Druck (Ausdrucken )
•  Weiterverarbeitung (Schneid – Falz – und Heftmaschinen, 

Fertigstellung des Endproduktes)
•  Die letzte technische Tätigkeit ist der Versand 

an den auftraggeber.

Konventionelles (gängiges) Workfl ow
•  Digitale Weitergabe der Auftragsdaten an die Druckvorstu-

fe und formhersllung
•  Nach Druck erfolgt die Weitergabe der Informationen mit 

hilfe einer Job-tasche
•  An einzelnen Stationen der Weitergabe werden die Einstel-

lungen direkt an den jeweiligen Maschien durchgeführt.

Technischer und administrativer Workfl ow:
•  Eine Vollständige Vernetzung einer Druckerei ist erforderlich
• Auftragsdaten müssen nur ein Mal erfasst werden
• Können innerhalt der Druckerei vielfach genutzt werden
•  Zusammenführung der administrativen und technischen 

Bereiche eines Betriebes
•  Administration (Kalkulation + Produktionsabteilung + Nach-

kalkulation) nutzen die gleichen Daten wie die Druckvor-
stufe, Druck und Weiterverarbeitun (Jeder Nutzer kann die 
für ihn relevanten Informationen aufrufen und bearbeiten)

JDf (Job Defi nition format)
Was ist JDf?
•  JDF ist eine digitale Job Tasche, mit der eine einheitlicher 

Datenaustausch ermöglicht wird (von der Verwaltung über 
die grafi kabteiliung bis hin zur druckvorstufenabteilung 
und Weiterverarbeitung)

•  JDF ist in XML angelegt damit jede Abteilung in einer 
vernetzten Druckerei ( z.b Verwaltung – Druckvorstufe 
und Weiterverarbeitung) mit ihren jeweiligen Programmen 
öffnen und bearbeiten kann.

Was Kann JDf?
•  Es kann einen Großteil, der in der Druckerei erstellten, 

technischen informationen zur Produktionsnutzung zur 
Verfügung stellen.

•  Sämtliche Informationen können in einem Druckauftrag 
beschrieben werden (z.B Kostenvoranschlag, Auftragsbezo-
gene Farbdefi nition oder Druckprozess)

•  Mit JDF kann man während man Druck Nachkalkulationen 
machen.

•  Mit JDF kann man den Produktionsprozess verfolgen, also 
sehen an welcher Kostenstelle (Abteilung z.B ob das JDF beim 
Drucker ist, oder schon beim Falzen) sich der Auftrag befi ndet.

•  JDF dokumentiert jede Veränderung (Wer hat wann und 
wo etwas geändert in der Jdf datei?

Ein weiterer Vorteil von JDf ist:
•  Produktionsdaten für den Plattenbelichter werden zur 

Verfügung gestellt (z.B Vorschaubild, Farbvoreinstellungen, 
farbreferenzwerte, registermarken, falz-schneide – heft-
marken – und druckkontrollstreifen all das steht den abtei-
lungen Druck- und Weiterverarbeitung zur Verfügung.)

JDf gibt Daten weiter:
•  Technisch: Schriftfonts, Format, Beschnitt, Papier, 

rasterung, farbseperation, farbprofi le u.ä
•  Administrativ: Kundenname, Auftrag, Liefertermin, 

zahlung oder Versand.
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drucKVerfahren 

hochdruck

 druckform:

Einsatzgebiet Vor- nachteile Erkennungsmerkmal

Verpackungen
folien
tüten
Bücher

(Flexodruck)

pro:
druck auf folie möglich stanzen / Prägen

contra:
grobe rasterung, 
geringe detailwiedergabe

Quetschrand

Tiefdruck

 druckform:

Einsatzgebiet Vor- nachteile Erkennungsmerkmal

sehr hohe aufl agen
(Ikea, Stern, ADAC,
Verpackungstiefdruck)

pro:
hohe aufl agen
hohe farbbrillianz 
 durch unterschiedliche farbdicke
druckform ist umfangsvariabel

contra:
teure druckformherstellung

sägezahneffekt

flachdruck (offsetdruck)

 druckform:

Einsatzgebiet Vor- nachteile Erkennungsmerkmal

85% aller Druckjobs pro:
günstige formherstellung
kleine + hohe Aufl agen
Bogen u. rollenmaschine
viele Papiersorten bedruckbar

contra:
begrenzte formate
nur fl ache oberfl ächen

gerade Kanten

 skizze:

 skizze:

 skizze:



siebdruck (Durchdruck)

 druckform:

Einsatzgebiet Vor- nachteile Erkennungsmerkmal

straßenschilder
Textilien
Körperdruck

pro:
variabler farbauftrag
deckender druck
jeder Bedruckstoff bedruckbar

contra:
sägezahneffekt
geringe druckgeschwindigkeit
keine echten halbtöne

Quetschrand

Digitaldruck (inkjet, laserdruck)

 druckform:

Einsatzgebiet Vor- nachteile Erkennungsmerkmal

z.B. personalisierte Produkte
oder Produkte mit ganz 
geringen aufl agen

pro:
Personalisierung
keine druckform
endloses Motiv
druckkosten bei unterschiedlicher 
aufl age gleich
print on demand!

ähnlich wie Offset (Speckiger Farbauftrag)

 skizze:

 skizze:

u1u1u1
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densitoMetrie/MurraY daVis

Murray-Davis Allgemeines
ist die quantitive Messung der Farbdichte (Volltondichte)
d.h. wie viel farbmenge sich pro flächeneinheit befi ndet
es werden nur tonwerte bestimmt dient in der reproduktion 
und beim druck zur Qualitätssicherung, das Messgerät nennt 
sich densitometer

Erläuterung von begriffen
transparenz = lichtdurchlässigkeit
opazität = lichtundurchlässigkeit
transmission, transmittieren = durchlassen von licht
Refl exion, refl ektieren = Zurückstrahlen von Licht
remission, remittieren = diffuses zurückstrahlen von licht
Absorption, absorbieren = vollständiges Aufnehmen (Ver-
schlucken) von Licht
lasierend = durchscheinend

Arten von Densitometern
Aufl ichtdensitometer
beim Druck auf Papier (Aufsichtvorlagen)

Auffallendes Licht (I0) wird auf lichtundurchlässige Vorlage 
gestrahlt. Remittiertes Licht (I1) wird an Messzelle gestrahlt. 

Durchlichtdensitometer
in der Reproduktion für Filme (Durchsichtvorlagen)

Auffallendes Licht (I0) wird auf lichtdurchlässige Vorlage ge-
strahlt. Transmittiertes Licht (I1) wird an Messzelle gestrahlt.
Murray-davies-formel

Murray-Davies-formel 
„Die Murray-Davies-Formel dient zur Ermittlung des Raster-
tonwertes im Druck. Dabei werden die Messwerte der Farbdich-
te im Vollton (Flächendeckung 100%) und der Farbdichte im 
Raster genutzt, um so farbführungsbedingte Unterschiede zu 
eliminieren.“

nach Professor hübler sind „sowohl die Murray-davis-glei-
chung wie auch die Yule-nielsen-gleichung für drucke auf 
Papier falsch. die Murray-davis-gleichung vernachlässigt den 
lichtfangeffekt vollständig, die Yule-nielsen-gleichung be-
schreibt ihn in einer mathematisch grob unrichtigen form.“

flächendeckung
die mit dem densitometer gemessene wirksame 
Flächendeckung besteht aus einem geometrischen 
und optischen anteil.

fdwirksam = fdgeometrisch +FDoptisch

die geometrische flächendeckung entspricht der mit raster-
punkten bedeckte fläche. die optische flächendeckung wird 
durch den lichtfang bezeichneten effekt verursacht.

der lichtfang besteht darin, dass Messlicht am rand der 
rasterpunkte in das unbedruckte Papier eindringt und dabei 
diffus gestreut wird. ein teil des diffusen lichts gerät unter 
die rasterpunkte und wird eingefangen, wodurch das vom 
Papier refl ektierte licht um diesen anteil reduziert wird. das 
ergebnis ist, dass die rasterpunkte in ihrer summe dunkler 
und damit größer wirken, als es ihrer geometrischen größe 
zukommt. 

unser visueller eindruck entspricht der wirksamen flächen-
deckung. der wahrgenommene rasterton und der Messwert 
des densitometers stimmen weitgehend übereinm wodurch 
die visuelle und messtechnische Kontrolle von tonwerten 
wesentlich erleichtert wird.

die wirksame flächendeckung im druck wird als Prozentwert 
aus der rasterdichte dr und der Volltondichte dV nach der 
Murray davis formel berechnet.

fdwirksam =     �100 (%)

die Bestimmung der flächendeckung besteht damit immer 
aus der Messung eines Volltonfeldes und eines rasterfeldes.

1-10 -dr

1-10 -dV
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densitoMetrie/MurraY daVis

die rasterpunkte der druckform erfahren beim druck eine geometrische und eine optische zunahme. 
Beide zusammen führen zu einer wirksamen flächendeckung, die wir visuell wahrnehmen und mit dem 
densitometer messen.

der lichtfang verursacht den optischen anteil der tonwertzunahme. neben den rasterpunken einfal-
lendes licht wird gestreut und gelangt teilweise unter die rasterpunkte. so entsteht eine zusätzliche 
absorption von licht, die das gedruckte Bild dunkler erscheinen lässt.

>>>

geometrische 
zunahme

optische 
zunahme

druckfarbe
Papier

licht



übungsaufgaben

hier kann es um die Berechnung von dichte und 
rastertonwert gehen.

6  bitte jeweils die Dichte ausrechnen:
a)  Transmissionsfaktor (Transmissionsgrad) 0,50
b)  Refl exionsfaktor (Remissionsgrad) 0,01
c)  Transmissionsfaktor 0,2 %
d)  Refl exionsfaktor 5 %

7   bitte die folgenden Dichten in refl exionsfaktoren 
umrechnen:

a)  0.60
b)  1.65
c)  0.10

8   Die am film gemessenen Dichten sollen in 
prozentuale rastertonwerte umgerechnet werden:

a)  Positivfi lm, Dichte 0.74
b)  Negativfi lm, Dichte 0.74
c)  Positivfi lm, Dichte 0.25
d)  Negativfi lm, Dichte 0.18

9   bitte jeweils den rastertonwert im Druck 
berechnen (Murray-Davies-formel)

a)  Dichte im Raster 0.76, Volltondichte 1.25
b)  Dichte im Raster 0.40, Volltondichte 1.60
c)  Dichte im Raster 0.96, Volltondichte 1.45

10   Wie hoch ist die Tonwertzunahme im Druck, 
wenn im 40-prozent-rasterkontrollfeld die 
Dichte 0.33 und in Volltonfeld die Dichte 1.40 
gemessen wird?

u2u2u2

densitoMetrie/MurraY daVis
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coMPuterschnittstellen

ps2

Maus

parallele 
schnittstelle

clinch

Ethernet
lautsprecher

Mikrofon

Klinken

usb

firewire

serielle 
schnittstelle

Tastatur



usb
usB ist die abkürzung für universal serial 
Bus. diese schnittstelle wurde von intel 
und Microsoft auf den Markt gebracht. 
Mit USB kann nahezu jedes Gerät auch 
ohne spezielle einstellungen angeschlos-
sen werden. Mit einer datenübertra-
gungsrate von 12 Mbit/s war usB für 
den Anschluss externer Laufwerke oder 
die Übertragung von Videodaten jedoch 
zu langsam. erst mit der einführung von 
usB 2.0 konnte usB mit 480 Mbit/s auch 
in diesem sektor mit firewire-schnittstel-
len konkurrieren. seit 2008 können über 
usB 3.0 daten im superspeedModus mit 
bis zu 4000 Mbit/s übertragen werden.

firewire
firewire ist ein von apple geprägter Mar-
kenname für die ieee1394-schnittstelle, 
die bei sony ilink heißt. diese mit 400 
Mbit/s (FireWire 400) oder 800 Mbit/s 
(FireWire 800) sehr schnelle Schnittstel-
le hat jedoch keine fl ächendeckende 
Verbreitung gefunden, da sie relativ teuer 
ist und sich nur lohnt, wenn wirklich 
hohe datenübertragungsraten anfallen. 
das ist vor allem im Videobereich für den 
anschluss von Videokameras der fall, 
aber auch wenn es um die einbindung 
externer Festplatten geht.

Ethernet
ethernet ist ein datenübertragungsstan-
dard für lokale Netzwerke (LAN – Local 
Area Network). Mit Hilfe von Ethernet-
kabeln können verschiedene computer 
miteinander verbunden werden. Üblich 
ist diese Verkabelung auch, wenn der 
internetzugang über einen netzwerk-
router erfolgt. standardmäßig wird der 
hier abgebildete stecker rJ45 verwendet. 
Anfänglich gab es Übertragungsraten 
von 10 Mbit/s, die von fast ethernet mit 
100 Mbit/s abgelöst wurden. es muss 
darauf geachtet werden, dass die Kabel 
je nach Übertragungsrate unterschiedlich 
spezifi ziert sind. inzwischen gibt es auch 
gigabit ethernet mit 10 000 MBit/s.

Audioverbindungen
für die analoge datenübertragung im 
audiobereich, zum Beispiel für den 
anschluss von lautsprechern oder Mikro-
fonen, werden in der regel Klinkenste-
cker verwendet. Je nach soundkarte sind 
noch weitere audioanschlüsse möglich.
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coMPuterschnittstellen

hDMI
high defi nition Multimedia interface ist 
eine seit 2003 existierende Schnittstelle
zur Übertragung von Audio- und Video-
dateien. hdMi 1.2 beziehungsweise dVi
bietet datenübertragungsraten von 
bis zu 3,96 gbit/s und 7,92 gbit/s. Bei 
den neueren Versionen hdM 1.3 und 
hdMi 1.4 sind datenübertragungen 
mit bis zu 8,16 gbit/s möglich. in der 
unterhaltungselektronik und vor allem 
im heimvideobreich hat sich hdMi 
mittlerweile durchgesetzt. die am häu-
fi gsten genutzte schnittstelle hat somit 
Multimedia-schnittstellen mit geringerer 
Übertragungsraten wie UDI, SDI oder 
dVi-d abgelöst.

DVI
Bis zur Verbreitung von hdMi wurden 
Videodaten im heimbereich und in der
unterhaltungselektronik meistens per dVi 
(Digital Visual Interface) übertragen.
die dVi- schnittstelle ermöglicht die da-
tenübertragung von digitalen (DVI-D),
analogen (DVI-A) oder kombinierten 
(DVI-I) Signalen. Weitere Versionen sind
Mini-dVi und Micro-dVi. Mit hilfe dieser 
schnittstellen können unter anderem
Bildschirme, Projektoren, TV-Geräte oder 
Kameras an den computer angeschlos-
sen werden.

serielle schnittstelle
Ältere computer verfügen über eine 
oder mehrere serielle schnittstellen, 
deren englische Bezeichnung coM-Port 
ebenfalls üblich ist. sie sind 9-polig oder 
25-polig und zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die daten nacheinander senden 
beziehungsweise empfangen. da die 
serielle schnittstelle relativ niedrige da-
tenübertragungsraten hat, wurde sie vor 
allem für Mäuse oder Modems benutzt, 
die keine hohe Bandbreite benötigen, 
inzwischen fi ndet sie kaum mehr Verbrei-
tung. 

parallele schnittstelle
Die parallele Schnittstelle (englische 
Bezeichnung LPT) verfügt über deutlich 
höhere Übertragungsraten, da die Bits 
nicht nacheinander sondern gleichzeitig, 
also parallel übertragen werden. sie 
wurde vor allem für den anschluss von 
druckern oder scannern verwendet, hat
aber durch die Verbreitung von usB 
ebenfalls stark an Bedeutung verloren.



ps2
Bevor sich usB als allzweckschnittstelle 
durchsetzte, wurden Mäuse oder tasta-
turen auch über Ps2-anschlüsse mit dem 
Pc verbunden.

Thunderbolt
thunderbolt ist eine schnittstelle mit 
enormem entwicklungspotential, die 
von apple und intel entwickelt wurde. 
Wegen der extrem hohen Datenübertra-
gungsrate könnte thunderbolt in zukunft 
ein ernstzunehmender Konkurrent für 
usB-schnittstellen werden. neben dem
umständlichen design ist die geringe 
Kompatibilität zu älteren usBanschlüssen
bisher der einzige nachteil.

bluetooth
Bluetooth ermöglicht kabellose Verbin-
dungen durch funkbasierte datenüber-
tragung. Bluetooth wird insbesondere 
für die Kommunikation zwischen Pc und 
handys oder anderen mobilen Kleingerä-
ten verwendet. es kann aber auch für die 
Verbindung zu druckern, freisprechein-
richtungen oder digitalkameras genutzt 
werden oder für die Kommunikation 
zwischen mehreren computern. Mit hilfe 
von Bluetooth- USB-Adaptern kann jeder 
Pc bluetoothfähig gemacht werden.

u3u3u3
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KaBellose netzWerKe

WlAn
Wlan ist für lokale netzwerke vorgesehen, die reichweiten 
der sender betragen in gebäuden bis zu 50, im freien bis zu 
500 Meter. 

WLAN Standards der IEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers

IEEE brutto-
Datenrate

netto-
Datenrate

802.11 2 MBit/s ca. 1 MBit/s

802.11a 54 MBit/s 20-22 MBit/s

802.11b 11 MBit/s 5-6 MBit/s

802.11g 54 MBit/s 20-22 MBit/s

802.11n 600 MBit/s 100-120 MBit/s

zurzeit besitzen die spezifi kationen 802.11g und 802.11n die 
größte Verbreitung. für uns anwender ist die netto datenra-
te von Bedeutung, da sie die (unter optimalen Bedingungen) 
tatsächlich übertragbaren nutzdaten angibt.

die datenrate wird reduziert, wenn mehrere geräte am Wlan 
partizipieren. Die zur Übertragung erforderliche Trägerfrequenz 
(2,4 bzw 5GHz) liegt im Bereich der Mikrowellenstrahlung. 

Wenn man zu den elektrosensiblen Menschen gehört, sollte 
man auf Wlan im Wohnbereich verzichten oder den router 
nachts ausschalten

Verschlüsselung
Während der datenübertragung wird die trägerfrequenz 
ständig gewechselt, um Störungen durch Überlagerungen 
anderer Frequenzen zu vermeiden und Übertragung abhörsi-
cherer zu machen. Trotzdem muss verschlüsselt werden (z.B. 
mit dem Standard WPA2)

WlAn Adapter und Access point
damit computer am Wlan partizipieren kann braucht er 
einen WLAN Adapter (an älteren Geräten über WLAN USB 
Stick). Die Computer können einfach zu einem Ad-hoc Netz 
zusammengeschlossen werden. Meistens wird jedoch ein 
Access Point (Vermittlungsstation) verwendet. Der Vorteil 
hier ist , dass sie gleichzeitig eine schnittstelle zum verka-
belten lan bereitstellt. computer können so in bestehende 
kabelgebundene netze eingebunden werden. access Points 
können zu funkzellennetzwerken verbunden werden.

bluetooth
eine funkverbindung, welche für nahbereiche von 10 bis 
30 m gedacht ist und für folgendes verwendet wird:

•  Kabellose Anbindung von Peripheriegeräten (Drucker, 
Maus, Tastatur, Headset)

•  Datenaustausch zwischen Mobiltelefonen
•  Kommunikation ziwschen Controller und Spielkonsole

zur Vernetzung von Pcs wird es nicht empfohlen, da die 
Übertragungsrate mit maximal 2,1 MBit/s gering ist. Es kann 
zu störungen mit dem Wlan kommen.
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WeBseiten-laYout

layouten
das layouten mit css ist nicht so einfach wie im Print 
Bereich. es liegt an den vielfältigeren Möglichkeiten, die es 
zum Platzieren von Blockelementen gibt. aber auch an den 
unterschiedelichen Browsern und Browserversionen. 

blockelement <div>
Das wichtigste Element heißt <div>. Es erzeugt zuerst einen 
leeren Rahmen („Box“), welcher sich an einer beliebigen 
stelle auf dem Bildschirm platzieren lässt. 

Die Box wird defi niert durch:
• Breite (width) und Höhe (height) in Pixel, Prozent
• Rahmenlinie (border) mit einer Breite (border-width)
•  optional einem Außenabstand (margin) zum Rand 

des Browserfensters
•  Innenabstand (padding), z.B. Abstand zwischen 

Text und Rändern

responsive Webdesign
• Geräteübergreifend kommunizieren
• dynamisch und barrierefrei
•  ermöglicht mit Hilfe von HTML 5 und CSS 3 Media Quer-

ries, einheitliche anzeigen von inhalten auf einer Website
•  Layout wird so fl exibel gestaltet, dasss dieses auf dem 

computer, desktop, tablet und smartphone eine gleich-
bleibende Benutzerfreundlichkeit bietet

•  Inhalts - und Navigationselemente sowie der strukturelle 
aufbau einer Website passen sich der Bildschirmaufl ösung 
des mobilen endgeräts an

Vorteile:
•  Benutzfreundlichkeit
•  geräteübergreifende Flexibilität
•  geringer Pfl egeaufwand (gesamter Inhalt einer Website 

egal ob grafi sch oder textlich werden einmal angelegt und 
können auf allen endgeräten und aufl ösungen gleichblei-
bend zur Verfügung gestellt werden

•  Platz wird otimal ausgenutzt

Die layout Typen einer Website fixed, fluit, Elastic

fixed layout (starres layout)
•  Layouts basieren auf einem Raster mit festen Pixelwerten
•  arbeiten mit festgelegten Abmessungen, die sich auch 

dann nicht verändern, wenn das Browserfenster größer 
oder kleiner wird

•  Die Website nimmt einen festgelegten Bereich im Browser ein
•  Ist das Browserfenster zu klein, wird die Seite nicht 

vollständig angezeigt, somit erscheinen scrollbalken
•  Im schlechtesten Fall entstehen Darstellengsfehler
•  Ist das Browserfenster größer als die Website, entsteht ein 

freiraum um die seite herum- freiraum sollte vom Webde-
signer möglichst ansprechend gefüllt werden

Exemplarischer Aufbau eines fi xed layouts
•  Fixes Layouts sind am häufi gsten vertreten
•  Design mit festen Abmessungen lassen sich am einfachsten 

gestalten und technisch leichter umsetzen
•  Gestaltungsfreiraum ist größer, da Elemente starr sind und 

nicht fl exibel angeordnet werden müssen

Vorteile fi xed Layout:
•  unkomplizierte Planung des Gestaltungsraster
•  einfache technische Umsetzung

Nachteil fi xed Layout:
•  Ist das Browserfenster größer, wird Platz verschenkt
•  ist das Browserfenster zu klein, wird die Seite 

abgeschnitten

fluid layout (flüssiges layout)
•  Website passt sich der Breite des Browserfensters an
•  Nutzt den Platz optimal aus
•  Auf großen Monitoren können mehr Inhalte abgebildet 

werden als auf kleineren
•  Für die notwenige Flexibilität müssen die Spalten des Ge-

staltungsrasters variabel sein
•  Spalten basieren auf Pixelwerte
•  Website ist nur in der horizontalen Ausrichtung fl exibel, 

vertikal bleibt sie starr

Exemplarischer Aufbau eines fluid layouts
•  technische und gestalterischer Aufbau schwieriger
•  Gestaltungselemente müssen in der Breite skalierbar 

sein- designer muss im hinterkopf haben welche Bereiche 
fl exibel sind und die Grafi ken entsprechend vorbereiten

•  Kommt meist bei Inhaltsschweren Seiten wie Online-Shops, 
Magazinen vor

•  Grundlage eines „echten“ Responsive Designs

Vorteile des fluid design
•  optimale Platznutzung
•  mehr Inhalt kann dargestellt werden
•  echtes Responsive Design realisierbar

nachteile des fluid design
•  komplexere Planung des Gestaltungsrasters
•  Umsetzung komplexer
•  Bereiche müssen fl exibel gestaltet werden
•  aufwändige Anpassung der Seiteninhalte
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Elastic layout (elastisches layout)
•  Seitenelemente in der Breite als auch in der Höhe variabel
•  Design skaliert sich proportional zur Größe des Browser-

fensters
•  Gestaltungsraster wird so aufgebaut, dass Spalten und 

zeilen auf Prozentwerte basieren
•  technisch und gestalterisch am schwierigsten (deshalb 

nicht häufi g verbreitet)
•  Grafi ken und Seiteninhalte müssen extrem fl exibel sein- 

Layout lässt sich nicht 1x1 in einem Layoutprogramm  
umsetzen

•  Einsatz von Pixelgrafi ken kann zu Probleme führen

Exemplarischer Aufbau eines elastic layouts
•  bietet sich an, wenn ein Layout den Bildschirm immer 

vollständig ausfüllen soll, ohne dass die seite gescrollet 
werden muss

•  Häufi g bei Foto-oder Videoelementen verwendet

Vorteile elastic layout
•  perfekte Platznutzung
•  Inhalte werden proportional und so groß wie möglich 

abgebildet
•  ein „echtes“ Responsive Design lässt sich dadurch 

entwickeln

nachteile elastic layout
•  komplex in der Planung des Rasters
•  Komplex in der Gestaltung des Layouts
•  komplex in der technischen Umsetzung
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Der bildsensor der Digitalkamera
der Bildsensor nimmt das Bild auf. dabei speichert er 
einzelne Bildpunkte – genannt Pixel. Das Wort Pixel ist ein 
Kunstwort und kommt von element und Picture - umgangs-
sprachlich „pix“ - „Pi(x)cture Element“. Die Anzahl der Pixel 
ergibt die Aufl ösung. Hat das Bild also horizontal 5616 Pixel 
und vertikal 3744 Pixel, ergibt sich daraus 5616 * 3744 = 
21.026.304 Pixel – man spricht von einer Aufl ösung von 21 
Mega-Pixel. In Wahrheit benötigt man 4 Pixel für das Erfas-
sen der farbinformationen.

Kurz und knapp: Warum größere Bildsensoren besser sind 
(und welche Nachteile diese haben). Durch die Größe des 
Bildsensors kann mehr licht auf die vorhandene fläche fallen 
– besonders bei wenig licht ist der Qualitätsunterschied 
schnell sichtbar durch bedeutend weniger Bildrauschen 
(Signal-Rausch-Verhältnis). Zweitens wird eine gewisse Größe 
an Bildsensor benötigt, um mit schärfe und unschärfe fotos 
gestalten zu können.

Vorteile großer bildsensor:
• mehr Qualität (weniger Bildrauschen)
• mehr kreativer Spielraum (Schärfe-Unschärfe)

nachteile sind:
• größere Bildsensoren sind teuer
•  es werden qualitativ bessere Objektive benötigt (kosten 

mehr, wiegen mehr) und das Kameragehäuse ist größer 
und schwerer.

entscheidend ist also, wie viel Qualität man möchte, wie viel 
Gewicht man akzeptiert (und wie viel Geld man ausgeben 
will). Aus der herkömmlichen analogen Fototechnik sind 
Maße und Begriffe in die digitale fotografi e übernommen 
worden. der herkömmliche Kleinbildfi lm mit seinem format 
von 24 x 36 mm ist das Maß vieler Dinge. Diese Größe hat 
z. B. der Vollformatsensor. auf dieses Kleinbildformat be-
ziehen sich auch angegebene Brennweiten, selbst wenn die 
eigene Kamera gar keinen Vollformatsensor hat (dann ist 
Umrechnen angesagt).

hier eine aufl istung der unterschiedlichen größen der Bild-
sensoren von digitalkameras und deren Bezeichnungen:

bezeichnung größe seitenverhältnis

Vollformat 36 x 24 mm 3:2

aPs-c 23 x 15 mm 3:2

four thirds 4/3 17,3 x 13 mm 4:3

1/1,7“ 7,6 x 5,7 mm 4:3

größenvergleich bildsensoren von Digitalkameras
im folgenden ein größenvergleich der Bildsensoren 
von digitalkameras direkt gegenübergestellt in einem Bild.

Vergleich Vollformat, aPs-c, four thirds, 1/2,5“

diese unterschiedliche größe des Bildsensors wird über den
formatfaktor angegeben. das im englischen gebräuchliche 
Wort crop-faktor sagt es eigentlich präziser aus. crop hat 
die Bedeutung von „kupieren, stutzen, scheren“. als format-
faktor gibt es verschiedene geläufi ge Werte:

Wie sich die sensorgröße tatsächlich aufs bild auswirkt.
in den meisten digitalkameras werden Bildsensoren verbaut, 
die nicht so groß sind, wie wir das von KB-dias und KB-
Negativfi lmen (Kleinbildformat: 24mm x 36mm) gewohnt 
sind. Das Licht wird vom Objektiv aber immer identisch in die 
Kamera gelenkt, so daß keine anpassung an die sensorgröße 
vorgenommen wird. deshalb wird im innenraum der Kamera 
immer der gleich große Bereich ausgeleuchtet. Wenn der 
sensor kleiner ist, fängt er deshalb nur den mittleren teil des 
Bildes ein, so daß die randbereiche fehlen und der eindruck 
entsteht, daß man mit einer längeren Brennweite fotogra-
fi eren würde weil man scheinbar ins Bild hineingezoomt 
hat. der crop-faktor beschreibt das Verhältnis zwischen 
der tatsächlichen (physikalischen) Brennweite des Objektivs 
einerseits und dem Brennweiteneindruck, der durch den 
kleineren Bildausschnitt entstanden ist, andererseits.

dadurch wird es an Kameras mit kleineren sensoren not-
wendig, Objektive mit entsprechend kürzeren Brennweiten 
zu nutzen. Will man zudem auch eine annähernd identische 
knappe tiefenschärfe bei offenblende erzielen, muß das 
Objektiv auch entsprechend lichtstärker sein (kleinere Blen-
denzahl).

Vorteile von crop-sensoren:
Mit weniger Brennweite wird der gleiche abbildungsmaß-
stab erreicht. deshalb kann, sofern das freistellvermögen 
keine besonders große Rolle spielt, zu Objektiven mit 
kürzeren Brennweiten gegriffen werden, was besonders im 
telebereich zu gewichts- und Kosteneinsparungen bei der 
anschaffung führt.



Makrofotografen sind nahe dem abbildungsmaßstab 1:1 
mit kleineren sensoren oft besser bedient, wenn wie üblich, 
die fotodiodendichte auf dem Bildsensor höher ist als bei 
einer alternativkamera mit größerem sensor. Kleinste details 
können so höher aufgelöst werden.
 
nachteile von crop-sensoren:
Der Einsatzbereich vieler Objektive verschiebt sich durch den 
veränderten Brennweiteneindruck, in zuweilen sehr ungünsti-
ger Weise. Während dieser effekt für telefotografen zumeist 
von Vorteil ist, kann es für (Super)Weitwinkelfotografen 
schwierig werden, ein passendes Objektiv zu fi nden.

Wegen der begrenzteren freistellmöglichkeiten am crop-
Sensor, ist man u.U. gezwungen, sich lichtstärkere Objektive 
zuzulegen, was unterm strich trotz kürzerer Brennweiten zu 
höherem gewicht und höheren anschaffungskosten führt.

Zusammengefaßt: 
I.  Kleinere Bildsensoren erfassen nur einen Ausschnitt (Crop), 

von dem, was ein Kleinbild-sensor erfassen würde. Weil 
die randbereiche fehlen, entsteht lediglich der falsche 
oberfl ächliche eindruck, daß die Brennweite um den 
crop-faktor verlängert wäre. auf die eigenschaften der 
Objektive (Brennweite und Lichtstärke) haben die Sensoren 
keinen einfl uß.

ii.  Wird ein Motiv mit mehreren Kameras aufgenommen, 
die unterschiedlich große Bildsensoren enthalten und 
man nutzt das gleiche Objektiv mit der gleichen Blende 
bei gleicher entfernung und beschneidet die fotos der 
aufnahmen mit größerem sensor später auf den kleineren 
Bereich, den die kleineren Sensoren erfassen (praktisch 
nur interessant, wenn am KB kein Objektiv mit entspre-
chend längerer Brennweite zur Verfügung steht), dann 
hat man abgesehen von der unterschiedlichen aufl ösung, 
identische Fotos vor sich. (siehe Grafi ken)
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Video auf WeBseiten

es gibt viele Wege Videos in Webseiten einzubinden. 
die zwei wichtigsten werden flash-Videos mit htMl einbin-
den und die neue htMl5-Videotechnik sein.

hTMl5 Video:
Beim einbinden eines Videos mit htMl5 muss man darauf 
achten, dass nicht alle htMl5 fähigen Browser die gleichen 
Videoformate wiedergeben können.

das heißt, man muss das ausgangsvideo in die drei gängigs-
ten Formate konvertieren (Ogg Theora, Mpeg4 und
WebM). Optimalerweise werden alle drei Formate dann mit 
dem HTML5 Tag <Video …> gleichzeitig eingebunden
(siehe unten).

die Konvertierung des ausgangsvideos kann mit einem 
Konverter, den es kostenlos gibt, konvertiert werden. dazu 
ließt man das Quellvideo ein und der Konverter gibt es in 
drei formaten wieder aus.

so wird ein Video beispielsweise eingebunden:

<video controls width=640 height=426>

<source src=“video.ogv“ type=‘video/ogg; codecs=“theora, vorbis“‘/>

<source src=“video.webm“ type=‘video/webm‘ >

<source src=“video.mp4“ type=‘video/mp4‘>

<p>Ihr Browser unterstützt kein HTML5 (Alternativtext für alte Browser)</p>

</video>

htMl-embed:
<embed src=“video.swf „ width=“640“ height=“480“>

Bzgl. der Bereitstellung von Filmen (betrifft auch Audio-
Dateien), ist es vielleicht zum Vorteil die Unterschiede von
„download, Progressiver download und streaming“ zu 
kennen.

streaming
hier wir keine datei lokal auf der festplatte gespeichert, 
sondern direkt im Browser abgespielt. Beim nächsten Besuch 
der seite muss die datei aber neu geladen werden.

Download
eine datei muss komplett lokal auf die festplatte geladen 
werden um ihn sich anschauen zu können. danach kann 
man aber direkt vorspulen, etc. ein neues laden ist nicht 
notwendig da man alle nötigen dateiinformation hat.

progressiver Download
hier wird ebenfalls eine datei progressiv lokal auf die fest-
platte heruntergeladen. Man kann sie bereits abspielen auch 
wenn sie noch nicht vollständig geladen ist. ein Vor-spulen 
ist allerdings nur soweit möglich wie der download bereits 
fortgeschritten ist.

Vorteile von Videos via YouTube
kein Verbrauch von speicherplatz auf dem eigenen Web-
server wenn man bereits auf dem chanel ist, kann man alle 
weiteren Videos direkt ansehen, einbindung sehr leicht und 
komfortabel, relativ viele einstellungs- und anpassungsmög-
lichkeiten

für das format des Videos haben sich 2 verschiedene for-
mate herauskristallisiert. einerseits das format ogg theora 
(OGG) und auf der anderen Seite MP4 (h.264).

Warum 2 verschiedene formate? das liegt an Patente und 
rechtliche einschränkungen, die mit dem format h.264 
(MP4) zusammenhängen – dagegen punktet das Ogg Theora 
(OGG) Format als Open Source. In dem HTML-Befehl <video> 
können beide dateien eingebunden werden:

<video>
<source src=“video.ogg“ type=“video/ogg“ />
<source src=“video.mp4“ type=“video/mp4“ />
</video>

damit die sache nicht zu einfach wird, die verschiedene 
Browser unterstützen je nach Hersteller nur das eine oder 
andere Format (genau aus diesen lizenzrechtlichen Gründen).

browser Ogg Theora (.ogg) h.264 (.mp4)

Firefox Ja

Internetexplorer

opera Ja

chrome Ja Ja

safari Ja

iPhone Ja

android Ja

Was bedeutet das für den einsatz von Videos auf Webseiten. 
Will man so viele Browser wie möglich unterstützen, muss 
das Video in beiden formaten vorgehalten werden. das hat 
den nachteil, dass man annähernd doppelte so viel speicher-
platz benötigt und 2 Videodateien erstellen bzw. pfl egen 
muss. Weiterhin hat man auch als Privatperson ein rechtli-
ches thema – auch wenn der zeitpunkt für lizenzkosten erst 
dieses Jahr auf das Jahr 2015 verschoben wurde, auch dieses 
Jahr kommt einmal.

die integration des abspielens im Browser hat den riesigen 
Vorteil, dass keinerlei Plug-ins installiert werden müssen, es 
schneller i.d.r. lädt und man keine Bedenken haben muss, 
dass ein Plug-in den Browser „crashed“.



Attribute des hTMl-TAgs <video>
Dem HTML-TAG <video> können die Attribute width, height, 
src, poster, autobuffer, autoplay und controls mitgegeben 
werden.

bedeutung der einzelnen Attribute:

width – die angezeigt Breite der Videos

height – die angezeigt höhe des Videos

poster –  ein Bild, das angezeigt wird, wenn das Video noch 
nicht gestartet wurde. das attribut poster wird von 
nicht allen Browsern unterstützt.

autoplay –  das Video wird sofort gestartet, wenn 
ein Besucher die htMl-seite aufruft

controls –  es werden für die steuerung steuerelemente 
(controls) angezeigt, dass das Video gestoppt, 
gestartet und an eine andere stelle gesprungen 
werden kann.

autobuffer -  zwischenspeicherung aktivieren, damit 
Video möglichst ruckelfrei wiedergegeben 
werden kann.

generell müssen Videos für das abspielen auf einer 
Webseite vorbereitet werden.die wichtigsten Punkte sind: 
• Speicherformat
• Codecs
• Aufl ösung
• Bitrate

zurzeit sind flash-Videos das sicherste format im Web, doch 
heutzutage müssen Webseiten auch auf handys und tablets 
funktionieren. das iPad und das iPhone unterstützen aber 
kein flash.

speicherformate:
.fl v (Flash Video von Adobe Systems)
.mp4  (MPEG-4).m4v (von Apple einwickelt, gleich wie 

mp4 aber mit optionalen DRM-Kopierschutz)
.ogv/.ogg  (Firefox setzt auf OGV als Video-Container)
webM (Google will dieses Format als Standard durchsetzen)

Aufl ösung:
•  Hochaufl ösende Videos (z.B. Full HD) müssen verkleinert 

werden
•  Das Format wäre für die meisten Monitore zu groß, außer-

dem spart man Bandbreitedatenrate:
•  Die erzielbare Datenrate richtet sich nach der Übertra-

gungsleitung vom server zum Betrach-ter des Videos
•  Normale DSL-Leitung schafft eine effektive Datenrate von 

1-5 MBits/s
•  Für HD-Videos benötigt man eine Datenrate von 2-5 MBits/s
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Video-codecs:
MP4
video codec = h.264
audio codec =  aac

ogg
video codec = theora
audio codec = Vorbis

WebM
video codec = VP8
audio codec = Vorbis

Welches Video-format ist also am betsen geeignet?
um allen internet-nutzern eine sichere Kombination für alle 
Browser anzubieten benötigt man alle 3 Videoformate und 
verbraucht damit aber auch den dreifachen speicher!
•  ein MP4-Video mit dem H.264-Codec für Safari und Inter-

netexplorer 9
•  ein OGV-Video mit dem Theora OGG-Codec für Firefox, 

chrome und opera
•  und Flash-Video für die älteren Versionen des Internet-

Explorers

um diese Videos einzubinden dürfen im htMl-5-Video-tag 
mehrere source-tags stehen. der Browser sucht sich selbs-
ständig das format aus, mit dem er das Video ohne Plugin 
abspielen kann.

Die Einbindung in hTMl 5 mit dem <video>-Tag
Mit dem <video>-Tag lassen sich Filme nun direkt in den 
Quelltext einbinden. Leider  konnten sich die Browserherstel-
ler nicht auf ein gemeinsames Video-format einigen. aber es 
ist ja möglich als Quelle mehrere Formate zu hinterlegen.

eine einbindung ist denkbar einfach:

<video width=“320“ height=“240“>  
<source src=“movie.mp4“ type=“video/mp4“>  
<source src=“movie.ogg“ type=“video/ogg“> 
<source src=“movie.webm“ type=“video/webm“>  
Ihr Browser unterstützt dieses Video nicht
</video>
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Wie werden Videos manipuliert? 
htMl5 Videos lassen sich über Javascript manipulieren. so 
zum Beispiel das Pausieren, stoppen oder auch das abfan-
gen, wenn das Video einen bestimmten Punkt im Video 
erreicht. 

(Befehle: autoloop, controls, autobuffer, loop, 
width/height, poster) 

Bis auf width, height und poster, die eine Breitenangabe 
bzw. eine dateiquelle verlangen, reicht es bei den attributen, 
diese ohne Wert anzugeben. das setzen dieser attribute 
aktiviert die entsprechende funktion.

z.B. 
<video width=“320“ height=“240“ 
controls poster=“platzhalter.jpg“>
</video>

regeln/Empfehlungen für usability und co. 
1.  Videos, die nicht sofort lokalisierbar sind, solten nicht 

automatisch starten. (z. B. Video am Ende einer Sidebar)
2.  Videos, die sich wiederholen (‚loopen‘), sollten initial auf 

stumm sein.  
3.  Videos sollten generell eine abspielleiste besitzen, es sei 

denn das Video ist ein stilmittel
4.  die abspielleiste sollte wenigstens diese elemente anbie-

ten: Play, Pause, full screen, lautstärkenregelung.
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sQl – structured Query language

bedeutung von sQl
sQl wurde für relationale datenbanken entwickelt 
um einen plattform- und programmunabhängigen
zugang zu ermöglichen. 

SQL ist eine Abfragesprachen und kann jedoch in verschie-
den sprachversionen bzw. „dialekte“ enthalten. diese 
computersprache ist iso-standardisiert und plattformunab-
hängig, so kann unabhängig jedes Datenmanagementsystem 
auf sQl zugreifen.  

für was wird sQl verwendet?
•  Erstellen von Datenbanken und Tabellen
•  Eingeben, Ändern und Löschen von Datensätzen
•  Abragen (engl. Query) von Daten nach gewünschten 

Kriterien

Die befehle
der Wortschatz ist relativ begrenzt und einigermaßen 
leicht zu verstehen. die Befehle werden immer in Versalien 
angegeben, dies dient nur zur besseren Übersicht. 

Datenbanken erstellen
die datenbank wird nur erstellt und ist noch leer, also 
enthält noch keine tabellen. der sQl-Befehl um eine neue 
datenbank zu erstellen, lautet:

 create dataBase abschlussprüfung;

Tabellen erzeugen
eine tabelle zu erzeugen ist etwas umfangreicher, 
da sämtliche Eigenschaften (Attribute) angegeben müssen. 
der sQl-Befehl um eine tabelle zu erstellen und die 
attribute anzugeben, lautet:

 CREATE TABLE Prüfungsthemen (
 aufgabe 1   leistungsrechnung,
 aufgabe 2   Materialeinkauf,
 aufgabe 3   Mikro- und Makrotypografi e,
 PRIMARY KEY (Aufgabe)
 );

das Wort „aufgabe“ wird als Primary Key eingesetzt. die 
zahl dahinter wird dann automatisch hoch gezählt. unsere 
aufgabenbereichen sind die attribute der tabelle.

Datensätze eingeben
Wenn die tabelle defi niert ist, erfolgt nun die eingabe der 
datensätze.

 insert into aufgabe
 VALUES („Fragen“,„Antworten“,„Lösungswege “
 );

die angaben werden immer in anführungszeichen gesetzt. 
Auch Zahlen (z.B. Postleitzahlen) werden als Worte gesehen

Datensätze ändern
dieser Befehl erleichtert das Ändern eines datensatzes.

 uPdate aufgabe set    
 1 =„fragen“
 Where „abragen“

Datensätze löschen
nur wenn entsprechende zugriffsrechte bestehen kann man 
datensätze löschen.

 delete froM aufgabe
 Where aufgabe 3

dabei wird der ganze datensatz „aufgabe 3“ gelöscht, die 
anderen rücken nach.

Datensätze abfragen
Dies geschieht wieder über den Befehl SELECT, doch jetzt mit 
dem zusätzlichen zeichen *.

 select *
 froM aufgabe ; 

Mit diesem Befehl werden alle datensätze abgefragt die den 
Primary Key „aufgabe“ haben.
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Das logo ist die knappste form der Imagewerbung.
logos lassen sich immer in grundbestandteile aufgliedern. 
Manche erkennt man zerlegt trotzdem noch recht gut, ande-
re wiederum nicht. Besonders gut zu merken sind markante
figuren, wie z. B. das Michelin Männchen. abstrakte formen 
sind, sobald sie zerlegt wurden, schwerer zu erkennen und 
zuzuordnen. tiere, Menschen, figuren, Pfl anzen und gegen-
stände zählen auch als grundformen.

stoffsammlung
zur zeichen-entwicklung werden inhalte und ideen gesammelt.
diese werden strukturiert gegliedert und aufgelistet und in 
haupt- und untergruppen unterteilt. 
zum Beispiel: tabellarisch reifen Wöhry

Tauglichkeitsprüfung:
• 3D darstellbar
• bei extremer Verkleinerung gut lesbar
• bei extremer Vergrößerung optisch gleich
• in sw oder Strichzeichnung umsetzbar
• positiv-negativ umsetzbar
• nur die notwendigsten Farben verwendet
• Eyecatcher vorhanden
• passt die Logoschrift zur Branche
• können die Farben auf das komplette CI übertragen werden
• ist es einzigartig
• sagt es was über das Leistungsangebot aus
• auch ohne Leistungszusatz werblich einsetzbar
• wettbewerbsrechtlich unanfechtbar
• aus Entfernung leicht erkennbar
• von weitem erkennbar
• rasch auffassbar
• auf allen erdenklichen Werbemitteln einsetzbar
• für die Geschäftsleitung eine „noblere“ Variante vorhanden
• zeitgemäß ohne eine modische Erscheinung zu sein
• entsprechend dem angestrebten Corperate Image
• frei von drucktechnischen Schwierigkeiten
• Leistungsaufzählung nach Schwerpunkt angeordnet
• Entwurf in der Praxis anwendbar
• im Hoch- und Querformat anwendbar

logo Zusammensetzung
Wortmarke
logo aus einem oder mehreren Worten

bildmarke
stilisierte abbildungen, die abstrakt oder 
gegenständlich arbeiten

buchstabenmarke
anfangsbuchstaben in form von initialien

kombinierte bildwortmarke
Kombination aus Bild und Wortmarke; 
ist besonders merkfähig in der 
kommunikativen zuordnung

Kombinierte Zeichen

lok-prinzip:   Wortzeichen

Triebwagen-prinzip: Wort   zeichen

schub-prinzip: Wortzeichen   

Insel-prinzip:  Wortzeichen

Integrations-prinzip:   Wortzeichen  

stern-prinzip:  Wortzeichen

Anker-prinzip:  Wortzeichen

Technik:
• Skalierbarkeit
• Produktivität
• Schutzzone
• max. 3 Farben
• anlegen in CMYK

Wichtige Eigenschaften

gestaltung:
• Corporate Design
• Wiedererkennung
• Produktbezogen
• Prägnanz
• Verständlichkeit
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bedeutung von grundelementen
Bedeutung von Grundelementen
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corporate Identity
=  Corporate Design + Corporate Communications + 

corporate Behaviour

corporate Design...
… transportiert die firmenidentität, aber es schafft sie nicht. 
corporate design ist form, nicht inhalt. es ist das visuelle 
Konzentrat eines inhaltlichen Konzeptes für Kommunikation 
und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und besteht aus 3 
grundelementen: logo, farbe und schrift.

das logo ist das wichtigste gestaltungselement, weil es die 
Wiedererkennbarkeit und Prägnanz gewährleistet.

als farbe wird meistens eine farbe zur hausfarbe ernannt, 
die im besten fall eine Vollton-/sonder-/spottfarbe ist und 
sich durch alle Bereiche des unternehmen zieht.
achtung bei getönten Papieren. dort können sich die 
farbstufungen verschieben.

die hausschrift ist die visuelle Kommunikation mittels 
schrift. sie wird durchgängig, mit ausnahme von der 
Bürokommunikation, für alles benutzt und prägt somit den 
Markenauftritt des unternehmens. sinnvollerweise gibt es 
höchstens zwei schriftfamilien, die sich zu den hausschriften 
eines Unternehmens zählen sollten. Eine für die Überschrift 
und eine für den Fließtext. Der Gestalter, der sich mit dem 
cd beschäftigt, legt genau fest, welche schrift in welcher 
schriftgröße und welchem zeilenabstand wo benutzt werden 
darf. genau so wie er die spaltenbreite und ausrichtung […] 
festlegt. Wie immer gilt: nicht trendorientiert arbeiten!

gestaltungsraster geben allen Medienprodukten eines 
unternehmens ein einheitliches und folgerichtiges erschei-
nungsbild. das soll aber nicht heißen, dass alle anzeigen, 
Broschüren oder Webbanner gleich aussehen. es ist eher als 
rahmen zahlreicher Variationen anzusehen und hat somit 
einen Modulcharakter. Über das Rasternetz hinaus werden 
in dem gestaltungsraster angaben zur Positionierung von 
Basiselementen, wie logo, slogan und headline gemacht.

corporate communications...
… „mit einer Zunge sprechen.“
es ist die koordinierte Kommunikation, strategisch geplant, 
einheitlich und widerspruchsfrei ziele und Botschaften eines 
Unternehmens in- und extern zu transportieren. Die Kommu-
nikationswege und -produkte werden dabei passgenau in die 
elemente des cds integriert. es gibt folgende digitale und 
analoge Kommunikationsinstrumente:
• Absatz und Produktwerbung
• Verkaufsförderung
• Personalwerbung
• Öffentlichkeitswerbung (Public Relations)
• Sponsoring

das wichtigste element in der cc ist der konsistente auftritt 
der Marke. die im rahmen des cdProzesses entwickelten 
Basiselemente müssen optimal umgesetzt werden, was 
heißt, dass die Print- und nonprintprodukte konsequent dem 
styleguide folgen müssen.

corporate behaviour...
… „Aus Worten werden Taten.“ 
ein unternehmensimage darf nicht nur kommuniziert 
und visualisiert werden, es muss auch gelebt werden. 
das bedeutet, dass die ausrichtung aller Verhaltensweisen 
der unternehmensmitglieder, ob topmanager oder 
Pförtner, schlüssig und damit widerspruchsfrei sein 
müssen. im zusammenspiel ergeben alle drei 
Bestandteile ein einheitliches Bild in der Öffentlichkeit
– Corporate Image (Image = Bild).

Möglichkeiten für logo-umsetzungen

redesign
 die Überarbeitung oder Neubestimmung des Erscheinungs-
bildes einer Institution von einem Redesign des Logos (oder 
gesamten Erscheinungsbildes) einer Institution spricht man, 
wenn teile oder das gesamte logo ausgetauscht oder über-
arbeitet werden. die ursachen dafür sind vielfältig.

folgende gründe wären denkbar:
•  das Logo soll modernen Trends der Entwicklung im 

grafi kdesign angepasst werden
• Unternehmensstruktur hat sich geändert
• die Ausrichtung Ihres Unternehmens wandelt sich
• neue Produktpallette
•  andere Zielgruppe 

(diese Veränderung verläuft bei vielen Logos ständig 
und wird meist sehr kleinschrittig vorgenommen)
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dateiformate können nach der software gegliedert werden:

• Text- und Layoutformat
• Offi ce-Formate
• Bild- Grafi kformate
• Web- und Multimedia-Formate
• Audio- und Videoformate
• Workfl ow-Formate

Text- und layoutformat

format name Austausch Text layout/satz Merkmale

indd indesign document für druckausgabe müssen dateien in 
Pdf oder Postscript gespeichert werden

Pdf Portable document file standardaustauschformat

tXt Text Austauschformat für Textdateien, ohne 
formatierung

XMl Extensible Markup Language Metasprache zur Beschreibung von do-
kumenten, Xls für formatierung

Offi ce-formate

format name Textverar-
beitung

Tabellen
Kalk.

Datenbank präsentation Merkmale

cVs comme seperated 
Value

speichert tabellarische Daten als Text 
mit Trennzeichen, Austausch Textver-
arb., tabellenkalk., datenbank

DOC(X) Word document Text, Formatierung, Metadaten

PPT(X) Powerpoint animationen, Verlinken von folien

MdB Microsoft database anbindung an datenbankmanage-
mentsysteme, tabellen, formulare, 
abfragen, Berichte

bild- und grafi kformate

format name Internet Austausch pixel Vektor Merkmale

ai adobe illustrator import in andere adobe Programme

BMP Bitmap Standardpixelformat, kein CMYK

gif graphics interchange 
format

auf Webseiten, wählbare farbpalet-
te, transparente Pixel, Animation

JPeg Joint Photographic 
Experts Group

halbtonbilder auf Webseiten, keine 
transparenz, auch für druck

sVg scalable Vector 
graphics

Vektorgrafi ken auf Webseiten, XMl 
Basis, skalierbar, geringe datenmenge

tif/tiff tagged image file 
format

standard für Print, alphakanäle, 
farbprofi le, ebenen in Photoshop

raW rohes datenformat von digitalka-
meras, verlustfreie Kompression
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Web- und Multimedia-formate

format name Internet Multimedia scriptsprache Merkmale

css cascading style 
sheets

(  ) dynamische und interaktive Websei-
ten, serverseitig, Webtechnologie

fla flash animations und autorensoftware, 
kann in htMl eingebunden werden

htMl Hypertext Markup 
language

Inhalte beschreiben, reine Textda-
teien, Parser für interpretation im 
Webbrowser

Js Java script erweiterung für htMl, clientseitig 
ausgeführt, ausführung oft im Brow-
ser aus sicherheitsgründen verboten

Audio- und Videoformate

format name Audio Video Merkmale

aac advanced audio coding (  ) verlustbehaftet, itunes, iPod, bessere Qualität 
als MP3, können geschützt werden

aVi audio Video interleave audio und Videodaten in datenstrom ver-
schachtelt

MP3 Moving Pictures Experts Group 
layer 3

verlustbehaftet, weltweiter standard, Kom-
pression mit kaum hörbarem Verlust möglich, 
geringe datenmenge

MPeg Moving Pictures Experts Group Video bzw Kompressionsverfahren,
verschiedene standards

Workfl ow formate

format name Merkmale

Jdf Job defi nition format XMl basiertes format, direkter datenaustausch zwischen computersystemen, ver-
netzt betriebswirtschaftliche und technische Workfl ows in der Medienproduktion

PPf Print Production format speichert Voreinstellungen für farbzonen, schneidemarken, falzfolgen um Pro-
zessablauf im druck Workfl ow zu beschleunigen

PPMl Personalized Print Markup 
language

format für drucken personalisierter daten im digitaldruck, herstellung personali-
sierter Pdf dateien
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Pdf-standards

Allgemein zu pDf/X:
•  etablierter Standard (beschreibt wie PDF Dateien auszuse-

hen haben)
•  wird auf die notwenigen Funktionen reduziert
•  ist „drucksicher“
•  nicht druckende Elemente führen zu Probleme, die den 

Produktionsprozess aufhalten
nicht durcktaugliche elemente werden nicht zugelassen
DIN/ISO-Standard 15930 (auch PDFIX)
soll klarheit schaffen, was ins Pdf kommt
  schriften müssen eingebettet werden um sie nachträg-

lich (im PDF) bearbeiten zu können (ansonsten geht es 
nicht, da die schriftart nicht vorhanden ist)

pDf/X 1a:
•  beschränkt auf: CMYK-Farbraum, Sonderfarben, Graustu-

fenobjekte
•  vorwiegend für den Zeitungsdruck
•  keine Transparenzen möglich

pDf/X 3:
•  Gleich wie PDF/X 1a
•  lasst jedoch auch Geräte unabhängige Farben 

(RGB) sowie LAB zu
•  keine Transparenzen möglich

  •  Schriften und Bilder müssen eingebettet sein
  •  PDF-Version 1.3
  •  keine LZW-Komprimierung
  •  Endgröße und Beschnitt muss deffi niert werden
  •  keine einbindung von Multimediaelementen (Links...)
  •  keine verschlüsselung von PDF Dokumenten
  •  keine vorseperierten Daten
  •  keine Transparenzen
  •  Überfüllung (trapping) muss angegeben sein

pDf/X 4:
•  an PDF/X 3 angelehnt
•  Transparenzen werden am Schluss reduziert

(bei den anderen muss dies beim PDF export stattfi nden)
•  letzte Änderungen in der PDF-Datei sind sowohl bei Bildern 

als auch bei Texten gut möglich


