
E
iner der Bereiche der mit den digitalen
Technologien eine dramatische Verän-
derung durchlaufen hat sind die Schrif-

ten. Die Schrift, das waren zu Beginn der
Kommunikation geschnitzte Tafeln, Guten-
berg machte vor 500 Jahren die einzelnen
Buchstaben, Lettern, beweglich, dann wur-

den sie aus Blei gegossen, später sogar zei-
lenweise, beim Fotosatz schließlich auf ro-
tierenden Scheiben aufgebracht und Buch-
stabe für Buchstabe belichtet. Schrift war
analog, Schrift konnte man sehen. Aber mit
dem Computer begann sich die Schrift zu
verändern. Sie wurde unsichtbar, war aber

doch irgendwie irgendwo vorhanden. Man
kaufte sie mit dem Rechner oder kopierte
sich etwas von dort nach da. Gerade in letz-
ter Zeit begannen nun die Schrifthersteller
sich wieder verstärkt auf ihre Schätze zu be-
sinnen. Schrift kostet nämlich, mehr noch,
Schrift ist teuer. Die bekanntesten Schrift-
Sätze befinden sich derzeit in Händen von
Agfa mit Monotype, Adobe und Heidelberg
mit seiner Linotype-Tochter.
Aber wie ist das nun wirklich, mit der
Schrift und den Lizenzen?
Tatsächlich vertreten nicht wenige Anwen-
der die falsche Auffassung, daß Schriften im
Gegensatz zur Anwendungssoftware frei
kopiert und weitergegeben werden dürfen.
In zahlreichen Unternehmen, auch in Kon-
zernen, werden ohne großes Nachdenken
die einmal – wie immer – erworbene Schrif-
ten für die Mitarbeiter in großer Stückzahl
kopiert. Dies ist jedoch strafbar. Schriften
dürfen innerhalb eines Unternehmens nur
dann kopiert werden, wenn sie für alle zur
Verfügung stehenden Drucker und Rechner
lizensiert sind. Üblicherweise beinhalten
original erworbene Schriften der oben ge-
nannten Unternehmen fünf Linzenzen, das
heißt, sie dürfen an fünf CPUs kopiert wer-
den. So kostet ein einzelner Schriftschnitt
zwischen 20 und 50 Euro. Bei 100 Lizenzen
kannsichderPreis mehralsverzehnfachen.
Wie ist das nun mit den sogenannten Bild-
schirmschriften? Tatsächlich bestehen
PostScript Type-1Schriften aus zwei Teilen:
Bildschirm- und Drucker-Fonts. Die Dru-
ckerfonts sind gepixelt und liegen nur in be-
stimmten Größen vor. Sie dürfen frei kopiert
werden. Für hochqualitativen Ausdruck
gibt es den zweiten Datenteil. Dort sind die
Umrisse der Buchstaben auflösungsunab-
hängig als Outline beschrieben. Die dürfen
nur gemäß der Lizenz kopiert werden. True-
Type-Fonts bestehen nur aus einer Datei
unddürfen ebenfalls nicht kopiert werden.
Nun, wie ist das mit den Belichtungsstudi-
os? Defakto ist die Weitergabe von Fonts
etwa bei einem QuarkXpress-File illegal.
Genauso ist es illegal, wenn ein gewerbli-
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Die Schrift: Jahrhundertelang war sie analog, also tatsächlich vorhanden. Geschnitzt,

gegossen, als Fotovorlage. Jetzt ist sie verschwunden, unsichtbar, digital geworden, besteht

nur mehr aus Nullen und Einsen – und somit frei verwendbares Allgemeingut. Irrtum:

Schriften sind geschützt und ihr Gebrauch ist streng an Lizenzen gebunden.

Die Schriftenstory, Teil I:
Lizenzen – was brauch I des?
Vieles ist illegal bei der Verwendung von Schriften

M
it den Linotype Essentials 1 + 2 erweitert Linotype Library ihr Programm um
zwei CD-Schrifteditionen. Die erste Edition umfasst neben der Classics Kol-
lektion 125 neue Schriften mit Sonderzeichen sowie zehn Schnitten mit Kapi-

tälchen beziehungsweise Mediaevalziffern. Hierzu zählen beispielsweise die »Neue
Helvetica«, »Times«, »Linotype Centennial«, »Bauer Bodoni«,»Wilhelm Klingspor
Gotisch«. Die CD Linotype Essential 2 basiert auf der Linotype Classics Collection
plus 164 neue Schriften, darunter 19 Schnitte mit Kapitälchen beziehungsweise Me-
diaevalziffern und 20 Sonderzeichen-Fonts. Zur Edition zählen unter anderem die
Schriften »Eurostile«, »Linotype Finnegan«, »ITC Franklin Gothic«, »ITC Stone«,
»Sabon« und »Tekton«. Darüber hinaus sind alle Schnitte der »Linotype Zapfino« ent-
halten. Die Schriften stehen für die Betriebssysteme Mac OS und Windows (teilweise
Truetype) im Postscript-Format zur Verfügung.

Neu: Linotype Essentials
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ches Studio zur Weiterbearbeitung keine
eigenen Fontlizenzen hat. Sowieso ille-
gal ist die Praxis, daß Grafiker üblicher-
weise mitgeschickte Schriften in die
Schriftenbibliothek einkopieren.
Und wie ist das nun mit Neu- oder Weiter-
entwicklungen von Fonts? Wenn eine so-
genannte Hausschrift auf einer legal er-
worbenen Originalschrift basiert werden
die meisten Schrifthersteller Ihnen ge-
statten, eine modifizierte Version zu er-
stellen. In jeden Fall sollten Sie sich eine
Erlaubnis dafür einholen. Die modifi-
zierte Schrift dürfen Sie aber nur an ein
Unternehmen oder eine Person weiterge-
ben, die selbst eine Lizenz für die ur-
spüngliche Orginalschrift erwirbt bzw.
erworben hat. Urheberrechtlich ist näm-
lich auch die modifizierte Version Eigen-

tum des Herstellers des Originals und un-
terliegt den gleichen Lizenzbestimmun-
gen wie die Originalschrift.
Und wie ist das mit gestalteten Seiten
oder Logos? Nun, sobald eine Schrift in
eine Grafik umgewandelt wird, besteht
keine Lizenzverpflichtung mehr. Das gilt
auch, wenn Sie ihr Dokument in eine
PostScript-Datei umwandeln, dann muß
auch das Belichtungsstudio die Schriften
nicht besitzen, das gilt übrigens auch für
PDF-Dateien. Mit Acrobat 5 sind ja be-
kanntlich Texte frei korrigierbar aber nur
in den Schnitten und Buchstaben die be-
reits im Dokument enthalten sind.
Nun, geschätzte Leser, soweit eine erste
Einführung in die Problematik Schrift,
mehr gibt es in den nächsten X-media
Ausgaben.
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U
m die Kompatibilität von Schriften zu erleichtern ist nun ein neues Format
für Schriftartendateien, OpenType, entwickelt worden. Die zwei größten
Vorteile des OpenType-Formats liegen in seiner plattformübergreifenden

Kompatibilität (eine Schriftartendatei funktioniert auf Macintosh- ebenso wie auf
Windows-Computern) sowie seine Unterstützung stark erweiterter Zeichensätze
und Layout-Funktionen, wodurch eine umfassendere Sprachunterstützung und
eine erweiterte typografische Steuerung ermöglicht werden.
Das OpenType-Format ist eine Erweiterung des TrueType-Formats SFNT, das
auch PostScript-Schriftarten und neue typografische Funktionen unterstützen
kann. OpenType-Schriftarten mit PostScript-Daten, haben die Dateierweiterung
.otf, während OpenType-Schriftarten auf der Grundlage von TrueType-Schriftar-
ten die Erweiterung .ttf haben. Auf der Grundlage von Unicode, einer internationa-
len 2-Byte-Zeichenverschlüsselung, die praktisch alle Sprachen der Welt umfasst,
können OpenType-Schriftarten die mehrsprachige Typografie erleichtern, da sie
die Zeichen mehrerer Sprachen in einer Schriftart zusammenfassen.
Früher waren typische westliche PostScript-Schriftarten auf 256 Glyphen be-
schränkt, sodass man zwei oder mehr Stil-Schriftarten installieren und verwalten
musste, um Zugriff auf einen „Experten-Schriftsatz” zu haben. Durch OpenType
werden die Schriftartenverwaltung und der Publishing-Workflow deutlich verein-
facht, da im gesamten Workflow alle für ein Dokument erforderlichen Glyphen in
nur einer Plattform-übergreifenden Schriftartendatei enthalten sind. OpenTy-
pe-Schriftarten können mehr als 65.000 Glyphen enthalten, sodass eine einzige
Schriftartendatei viele Nicht-Standardglyphen enthalten kann, wie beispielsweise
Medieaval-Zahlen, echte Kapitälchen, Brüche, Zierbuchstaben, hoch- und tiefge-
stellte Zeichen, Versalschrift, kontextabhängige und stilistische Alternativen so-
wie die volle Bandbreite der Ligaturen.
Zentraler Punkt bei der Erörterung der OpenType-Funktionsunterstützung ist die
Unterscheidung zwischen Zeichen und Glyphen. Zeichen sind die durch den Uni-
code-Standard zugewiesenen Code-Punkte, die für die kleinsten semantischen
Einheiten der Sprache stehen, wie z. B. Buchstaben. Glyphen sind bestimmte For-
men, die solche Zeichen annehmen können. Ein Zeichen kann mehreren Glyphen
entsprechen. Ein kleines „a”, das Kapitälchen „a” und der alternative Zierbuchsta-
be „a” stellen alle dasselbe Zeichen dar, aber es sind drei verschiedene Glyphen.
Eine Glyphe kann aber auch für mehrere Zeichen stehen, wie z. B. die Ligatur „ffi”,
die einer Sequenz von drei Buchstaben entspricht nämlich f, f und i.

Adobe & Microsoft:
Plattformübergreifende

Schriften OpenType
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http://www.sharp.at

