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   Scribus – Der Einstieg in die Profiwelt

Die Scribus Praxis – Das Beispielprojekt „Alpencross“

Installation
Unter www.scribus.net kannst Du dir für deinen Linux oder Windows Rechner das passende 
Installationspaket herunterladen. Hier fällt Scribus bereits durch die angenehme Größe auf. Rund 60 MB 
sind für ein solch leistungsfähiges Programm sehr wenig. Erstmal installiert belegt die Version 1.3.6 gerade 
mal 109 MB auf der Festplatte.

Übrigens: Wer will, kann Scribus auch auf einem USB Stick installieren und damit auf Gastrechnern 
arbeiten.

Die „Aussage“ des Buches
Vor der Festlegung des Layouts überlegen wir uns kurz, was unser Beispielprojekt aussagen soll: Für viele 
Mountainbiker ist ein Alpenüberquerung mit dem Bike ein Traum auf den sie mehrere Jahre hinarbeiten 
müssen. Wenn Fahrtechnik, Bike, Route, Wetter und Kondition perfekt zusammenpassen, wird der 
„Alpencross“ ein ungeheuer intensives Erlebnis in einer grandiosen Bergwelt.

„Grandios“ soll dementsprechend auch unser „Alpencross“ Buch werden. Wir brauchen also sehr gute 
Fotos mit Bikes in Action, den Faktor Mensch (emotionale Aussagen) und ein technisches Layout. Wir 
wollen das vermitteln was wir auf der Tour gefühlt haben, was uns ein ½ Jahr später noch im Kopf 
rumgeht und verzichten daher auf langweilige Faktenhuberei. („Erst sind wir hochgefahren, dann sind wir 
runtergefahren, um 12:00 haben wir Spaghetti gegessen“) 

Es geht los – Papierformat auswählen
Nach dem Start fragt Scribus dich nach einem Dokumentenlayout. Hier kannst Du ein- oder mehrseitige 
Broschürenlayouts mit vorgegebenen Textrahmen auswählen und die Ränder einstellen.

Für den Einstieg wählen wir aber erstmal ein leeres Blatt ohne Textrahmen aus und erstellen ein Layout 
im DIN A5 Querformat.

Wichtig: Wir wollen randlos drucken daher wählen wir anschließend das Format „benutzerdefiniert“. 
Auf Basis der DINA5 
Vorgaben fügst Du – je 
nach Anforderung der 
Druckerei – 2-3mm 
„Beschnittzugabe“ 
bei der Höhen und 
Breitenangabe hinzu. 
Du machst also dein 
Dokument etwas größer 
als das Originalformat, 
damit beim Schneiden 
in der Druckerei noch 
Spielraum bleibt. 
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Die Titelseite

Bild

Wir ziehen nun mit dem Werkzeug „Bildrahmen einfügen“ einen Rahmen auf dem ersten Blatt auf. In den 
Rahmen klicken wir doppelt hinein und wählen das Bild „1425827.jpg“.

Mit der „Eigenschaften“ Palette stellst Du nun unter dem Reiter „X,Y, Z“ die Breite und Höhe des 
Bildrahmens ein. Er sollte exakt die Maße deines Dokumentes haben, also 21,2 x 15cm. Anschließend 
markierst Du den Rahmen und richtest ihn zentriert aus. ( „Fenster“ ->“Ausrichten und verteilen“)

Unter dem Reiter „Bild“ in der Eigenschaften Palette, kannst Du nun den Bildausschnitt festlegen. Wir 
nehmen die „Freie Skalierung“ und stellen die Bildgröße auf 75% ein. Über dir die X und Y Koordinaten 
verschiebst Du den Bildausschnitt bis er besonders dramatisch wirkt. In unserem Falle x= -5,6 cm und y= 
-1,6 cm.

Wichtig: Für einen hochwertigen Druck sollte die Bildauflösung bei min. 300dpi liegen.

Titel

Mit dem Werkzeug „Textrahmen einfügen“ ziehst Du nun einen Rahmen über die ganze Seitenbreite auf 
und platzierst ihn im unteren Seitendrittel. Mit der Schriftart „Square 721“ schreibst Du den Titel in der 
Farbe weiß und wählst die Option „Großbuchstaben“.

Die Unterzeile schreibst Du in derselben Schriftart in der Farbe Grün. Sie sollte die gleiche Länge wie die 
Überschrift haben.

Damit die grüne Schrift gut sichtbar ist, legen wir einen grauen Balken dahinter. Dazu ziehst Du mit dem 
Werkzeug „Form einfügen“ einen Balken auf der Titelseite auf. Im Eigenschaftenfenster wählst Du unter 
Farben „Grau“ für die Füllung und „Keine“ für den Rand. Damit der Balken etwas leichter wirkt, stellst Du 
die „Deckkraft“ auf 80% ein.
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Nun musst Du noch die Schrift markieren und das Kontextmenü mit einem Rechtsklick öffnen. Unter 
„Anordnung“ wählst Du „In den Vordergrund“ und schiebst die Schrift auf den Balken.

Farben definieren

Eine der großen Stärken von Scribus ist das Farbmanagement. Du 
kannst beliebige Farben definieren und für alle Inhaltselemente 
verwenden. Damit unsere Titelseite harmonisch wirkt, verwenden wir 
für die Unterzeile und den dahinterliegenden Balken Farben aus dem 
Foto.

Das geht so: Im Menü wählst Du die Pipette („Farbwähler“) aus und 
klickst auf die Felswand im linken Bildteil. Nun wirst Du aufgefordert 
die neue Farbe zu benennen. Nennen wir sie mal „Felsgrau“. Mit 
der Pipette legst Du außerdem noch die Farbe „Grasgrün“ an. Diese 
Farben verwendest Du anschließend für die Unterzeile und den 
dahinterliegenden Balken.

Die Innenseiten des „Alpencross“ Buches
Auf den Innenseiten arbeiten wir mit großformatigen Fotos, der Fläche „Felsgrau“ und abgerundeten 
Textboxen. Dabei kannst Du mit den Elementen spielen. Wichtig ist jedoch den grundsätzlichen Stil 
beizubehalten und für eine klare Strukturierung zu sorgen.

Scribus bietet darüber hinaus die Möglichkeit sog. „Musterseiten“ festzulegen. Damit kannst du mit einer 
einzigen Vorlage alle Seiten des Buches einheitlich gestalten. (Ähnlich der Masterfolien in Powerpoint). 
Mehr Infos dazu findest Du auch im Scribus Wiki. (Link unten)

Längere Texte über mehrere Seiten kannst Du entweder einzeln in die Textcontainer schreiben oder 
mehrere Container miteinander verbinden, dann fließt der Text über.

Markiere dazu den ersten Container, wähle dann das Werkzeug „Textrahmen verketten“ und klicke auf den 
zweiten Container.

Der PDF-Export in Scribus
Scribus hilft dir bei der Erstellung einer perfekten Druckvorlage. Mit Hilfe der 
„Druckvorstufenüberprüfung“ erkennt Scribus die häufigsten Fehler beim pdf Export selbständig.

So wirst Du auf fehlende Bilder, eine zu geringe Auflösung der Bilder oder überfließenden Text 
aufmerksam gemacht.

Bei der PDF-Erstellung solltest Du folgende Einstellungen verwenden:

 y Grafikauflösung auf 300dpi begrenzen. 

 y Komprimierungsmethode : Automatisch

 y Alle Schriften in Kurven umwandeln. (Reiter „Schrift“)

 y Ausgabe vorgesehen für Drucker (Reiter „Farbe“)

Wenn alles geklappt hat, hast Du nun deine erste DTP Druckvorlage 
erstellt.


