
SCHRIFTEN (FONTS) KnowHow-Kollektion

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Computerschriften. Doch Schrift ist nicht immer gleich Schrift. In der 
Schriftwelt – der Typografi e – gibt es eine Menge Unterschiede zwischen verschiedenen Schriftarten und 
Schriftformaten. Der Umgang mit Schriften ist ebenso nicht gerade leichter geworden, und somit erhöht sich 
die Gefahr, bei der Verwendung mit Schriften unangenehme Überraschungen zu erleben. Wir helfen Ihnen 
bei der richtigen Handhabung und Auswahl von Schriften. Denn eine gut gewählte Schrift ist oft schon die 
berühmte „halbe Miete“…

Die Welt der Schriften ist (fast) unergründlich…

Wir möchten Ihnen die wichtigsten Begriffe er-
läutern und Ihnen Tipps bei der Verwendung von 
Schriften geben.

Schriftarten

Schriftarten werden auch „Schriftfamilien“ genannt.
Es gibt ein paar wesentliche Merkmale, in denen
sich die Schriftarten unterscheiden (siehe Beispiel
rechts).

Schriftschnitte

Als Schriftschnitt bezeichnet man eine Variation 
einer Schriftart, z.B. kursiv oder italic (schräg) oder 
bold (fett).

Schriftformate (Dateiformate)

Bei den Computerschriften liegen die meisten 
Schriften in einem der drei wichtigsten Schrift-
Dateiformaten vor. Die meisten Software- und
Betriebssystem-Hersteller können diese Schriften 
verarbeiten.

TrueType  Dateiendung  .ttf
Verwendung  vorzugsweise Bildschirm

PostScript  Dateiendung  .ps (afm | pfm)
Verwendung  Druck & Bildschirm

OpenType  Dateiendung  .ot
Verwendung  Druck & Bildschirm

Book, Black & Co(ndensed)                         Eine bunte Mischung…

Ein paar Schriftbeispiele…

Serifenschriften (serif)

ABCDEFG abcdefg 123456

serifenlose Schriften (sans serif)

ABCDEFG abcdefg 123456

Headlineschriften

Schreibschriften [script]

ABCDEFG abcdefg
Schriften mitliefern oder umwandeln?

Damit Schriften in der Druckerei korrekt angezeigt 
und gedruckt werden, ist es oft nötig, diese mit dem 
Dokument mitzuliefern. Sollten die verwendeten 
Schriften nicht auf dem Druckerei-Rechner instal-
liert sein, fehlen diese oder werden durch ähnliche 
Schriften ersetzt. Viele Grafi k-Programme können 
daher Schriften in Pfade (Kurven) umwandeln. Der 
Text wird dann zu einer Grafi k und die Schriftart 
braucht nicht mitgeliefert zu werden. Aber Vorsicht! 
Der betreffende Text kann nachträglich nicht mehr 
geändert werden!

Bei folgenden Dateiformaten sollten Sie die 
Schriften in Pfade (Kurven) umwandeln bzw. 
an die Druckerei übergeben: Freehand, Adobe
InDesign®, Adobe Illustrator®, CorelDraw®, 
Quark® Xpress, Word, Publisher. Bei folgenden 
Dateiformaten brauchen Sie die Schriften nicht 
mitliefern/umwandeln: JPEG, TIFF, PDF mit ein-
gebetteten Schriften.


