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Wann ist ein E-Book
das richtige Format?
Die Zeitung
Die Nachrichten am Tage

Politik Zwei flinke Boxer
jagen die quirlige Eva und
ihren Mops durch Sylt. Franz
jagt im komplett verwahrlosten
Taxi quer durch Bayern. Zwölf
Boxkämpfer jagen Viktor quer
über den großen Sylter Deich.
Vogel Quax zwickt Johnys
Pferd Bim.
Seite X

Montag, 31. Februar 2012

Kultur Dies ist ein
Typoblindtext. An ihm kann
man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man
Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen.
Manchmal Sätze.
Seite Y

Ausland € 0,15 / Inland € 0,10

Sport Es gibt im Moment in
diese Mannschaft, oh, einige
Spieler vergessen ihnen Profi
was sie sind. Ich lese nicht
sehr viele Zeitungen, aber ich
habe gehört viele Situationen.
Erstens: wir haben nicht
offensiv gespielt. Es gibt keine
deutsche Mannschaft Seite Z

Die Zeitung Zitat

Facere docet
philosophia,
non dicere.
Augustus

Abriss

Die Geschichte des Fernsehturmes S. X
Buchbetrachtung PDF/UA in der Praxis, Pia Portabel

Aus tief wird hoch
Berlin Das Tiefdruckgebiet
wird demnächst von einem
Hoch abgelöst?
■■Bar Riere Frei

G

enau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich
jedes Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen.
Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen werden. Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu
begleiten, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller zu dienen,
sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso
verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind
das Regelwerk, auf dem Webseiten aufbauen.
So gibt es Regeln für HTML, CSS, JavaScript
oder auch XML; Worte, die Sie vielleicht schon
einmal von Ihrem Entwickler gehört haben.
Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den größten Nutzen ziehen. Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr zwei
verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und einen anderen Browser programmieren. Es reicht eine Seite, die - richtig angelegt - sowohl auf verschiedenen Browsern im
Netz funktioniert, aber ebenso gut für den Ausdruck oder die Darstellung auf einem Handy
geeignet ist. Wohlgemerkt: Eine Seite für alle Formate. Was für eine Erleichterung. Standards sparen Zeit bei den Entwicklungskosten
und sorgen dafür, dass sich Webseiten später
leichter pflegen lassen. Natürlich nur dann,
wenn sich alle an diese Standards halten. Das
gilt für Browser wie Firefox, Opera, Safari und
den Internet Explorer ebenso wie für die Darstellung in Handys. Und was können Sie für
Standards tun? Fordern Sie von Ihren Designern und Programmieren einfach standardkonforme Webseiten.
Ihr Budget wird es Ihnen auf Dauer danken. Ebenso möchte ich Ihnen dafür danken,
dass Sie mich bin zum Ende gelesen haben.
Meine Mission ist erfüllt. Ich werde hier noch
die Stellung halten, bis der geplante Text ein-

trifft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
Tag. Und arbeiten Sie nicht zuviel! Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text
lässt auf sich warten. Damit das Layout nun
nicht nackt im Raume steht und sich klein und
leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext.
Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer
im Schatten meines großen Bruders »Lorem
Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein
paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein
ist wahrgenommen werden.

»Hoch, tief, breit
oder lang, das
muss geklärt
werden«
Und weil Sie nun schon die Güte haben,
mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten,
möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen
nicht nur als Lückenfüller zu dienen, sondern
auf etwas hinzuweisen, das es ebenso verdient
wahrgenommen zu werden: Webstandards
nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind das
Regelwerk, auf dem Webseiten aufbauen. So
gibt es Regeln für HTML, CSS, JavaScript oder
auch XML; Worte, die Sie vielleicht schon einmal von Ihrem Entwickler gehört haben. Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten
aus einer Webseite den größten Nutzen ziehen.
Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen
wir zum Beispiel nicht mehr zwei verschiedene
Webseiten für den Internet Explorer und einen
anderen Browser programmieren.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben,
denn ohne dass er etwas Böses getan hätte,
wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein
Hund! « sagte er, es war, als sollte die Scham
ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens
aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich
in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten
Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. »Es ist ein eigentümlicher Apparat«,
sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden
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und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen
können, aber der Reisende hob ein schweres,
geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab.
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an
Hungerkünstlern sehr zurückgegangen.
Aber sie überwanden sich, umdrängten den
Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn
ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde
er eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund! «
sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer
verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als
erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. »Es ist ein eigentümlicher Apparat«, sagte
der Offizier zu dem Forschungsreisenden und
überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten
Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen.
Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist
fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit das
Layout nun nicht nackt im Raume steht und
sich klein und leer vorkommt, springe ich ein:
der Blindtext. Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen
Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes
Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen. Und weil
Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar
weitere Sätze lang zu begleiten, möchte ich
diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als
Lückenfüller zu dienen, sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards nämlich. Sehen
Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf dem
Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für
■ Hypertext Markup Language (HTML),
■ Cascading Style Sheet (CSS),
■ JavaScript oder auch
■ eXtensible Markup Language (XML);
Worte, die Sie vielleicht schon einmal von
Ihrem Entwickler gehört haben.
Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite.
■

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
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verwandelt. Und es war ihnen wie eine Be- zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.
stätigung ihrer neuen Träume und guten Ab- Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer
sichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter neuen Träume und guten Absichten, als am
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schungsreisenden und überblickte mit einem fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit das
gewissermaßen bewundernden Blick den ihm Layout nun nicht nackt im Raume steht und
doch wohlbekannten Apparat. Sie hätten noch sich klein und leer vorkommt, springe ich ein:
ins Boot springen können, aber der Reisende der Blindtext, der beste, schönste und tollste
hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, auf der ganzen Welt.
drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von
dem Sprunge ab.
Webseite des PDF/UA
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an
Competence Center
Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Aber
http://www.pdfa.org/comsie überwanden sich, umdrängten den Käfig
petence-centers/pdfuaund wollten sich gar nicht fortrühren. Jemand
competence-center/
musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne
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E-Books konsumieren

E-Book Reader: E-Ink

Kindle

Tolino

Sony
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E-Book Reader: Tablets

Kindle Fire
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E-Book Reader: Apps

iBooks

Kobo

Amazon
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E-Books konsumieren

E-Book Reader: Desktop
Adobe Digital Editions (ADE)

Readium

Sigil

Beispiel

E-Book Standard EPUB

Das EPUB-Format
• Offenes Format
• Setzt auf Standards
• Weit verbreitet
• Einfach zu erstellen
• EPUB1 – EPUB3
• reflowable und fixed Layout (ab EPUB3)
• Tauglich für alle Geräte*
Beispiel

Basiswissen HTML & CSS

Ein kleiner Einstieg
• <h1>Überschrift</h1>
h2, h3, ..., p, ul/ol, li, …

Semantik & Inhalt

• h1 {								„Absatzformat“
		 font-size: 16px;
		 line-height: 1.2;
		 text-align: center; }
• .zf {								„Zeichenformat“
		 text-transform: uppercase;}

Woher kommen E-Books?
• E-Books lassen sich schlecht
per Klick konvertieren
• E-Books benötigen kein XML
• Viele Programm können
als Grundlage dienen
• Der Workflow muss Sinn machen

HTML & CSS

InDesign Ausgabefunktionen
•

Basis für CSS: Formate

•

color:#000000;
font-family:“Minion“, serif;
font-size:3.917em;
text-align:left;
…
line-height:1.2;
margin-bottom:3px;
margin-left:10px;
margin-right:20px;
margin-top:5px;

•

orphans:1;
widows:1;
page-break-after:auto;
page-break-before:auto;
-epub-hyphens:none;
-webkit-hyphens:none;

•

Dimensionen:
height: 386px;
width: 600px;

•

Maßeinheit: Pixel / EM / %

E-Book ist nicht Print

Think EPUB!

E-Book ist nicht Print

E-Book ist nicht Print

Die richtige Schrift
InDesign

Tolino

E-Book ist nicht Print

E-Book ist nicht Print

E-Book ist nicht Print

Das Geld liegt
auf der Straße
Sozialreformen wie Hartz IV haben zur Kürzung von Leistungen
und deshalb zu wachsender Armut unter Langzeitarbeitslosen
und Rentner_innen geführt. Laut eines im April 2012 veröffent
lichten OECD Reports »ist Deutschland das einzige [EU] Land,
das von 1990 bis 2010 ein Wachstum von Einkommens
ungleichheit und Armut erlebt hat, das von einer Ungleichheit
in der unteren Hälfte der Verteilung verursacht wird«.
Die Reformen vereinen die frühere Arbeitslosenhilfe für
Langzeitarbeitslose und Sozialhilfe, wodurch beide auf dem
ungefähren Level der früheren Sozialhilfe blieben.
Die zentrale Maßnahme dieser Reformen reduzierte den
Anspruch auf Arbeitslosengeld von drei Jahren auf ein
Jahr und vereinte andere Unterstützungsmaßnahmen
in eine einzige Zahlung, zusätzlich zur Miete und
Krankenversicherung. Dies wurde außerdem mit Sanktionen,
also Kürzungen, verbunden, falls Arbeitssuchende nicht
beweisen konnten, dass sie aktiv nach Arbeit suchten.
Weil Hartz IVEmpfänger_innen mit der staatlichen Unter
stützung kaum ihre Grundbedürfnisse decken können, haben
viele von ihnen Strategien entwickelt, ihr Einkommen durch
informelle Aktivitäten aufzubessern.
Eine solche informelle Aktivität ist das Flaschensammeln, das
aufgrund der Einführung des Flaschenpfandes in den 1960er
Jahren und der Erweiterung der Verpackungsordnung im
Jahr 2006 entstehen konnte. Manche Hartz IVEmpfänger_
innen greifen auf diese informelle Tätigkeit zurück, um ihr
Bareinkommen aufzubessern.
Gesammeltes Interviewmaterial mit Flaschensammlern und
Forschungsdaten werden hier verwendet, um die informelle
Aktivität des Flaschensammelns zu visualisieren.
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Einkommensungleichheit in Deutschland gemessen am Gini-Index

0,29

> 34.000
Berliner Rentner
erhalten in 2012
Sozialleistungen

Essen und
nichtalkoholische
Getränke
128,46 €

Kleidung und
Schuhe
30,40 €

Kommunikation
31,96 €

Hartz IV
Empfänger_innen

Bildung
1,39 €

Altersverhältnisse der Sammler_innen in Jahren

Renter_innen

> 15

Kranken
versicherung
15,55 €

Freizeit
Unterhaltung
Kultur
39,96 €

Hotels und Restaurants
7,16 €

Andere Güter und
Dienstleistungen
26,50 €

Mobilität
Öffentliche
Verkehrsmittel
22,78 €

2008
Globale
Finanzkrise

2005
Einführung des
neuen Gesetzes
bezüglich Hartz IV

1990
Deutsche
Wieder
vereinigung

Einrichtung
Haushaltsgeräte und
gegenstände
27,41 €
Strom und
Reparaturen
30,24 €

427.000
Menschen erhalten
im Jahr 2011
Hartz IV in Berlin
1989
Fall der
Berliner Mauer

Einkommensverhältnisse der Sammler_innen

Aufschlüsselung des Hartz IVRegelsatzes pro Monat

> 25
Frührentner_innen

Obdachlose

2004
Erste EUOst
erweiterung

GESAMT

361,81 €

> 35

Geschlechtsverhältnisse der Sammler_innen
> 45

0, 24

Pfandsystem in Deutschland

Lebenszyklus einer Flasche

1997
Rücklaufquote der
Pfandflaschen
sinkt auf unter 72%

2003
Introduction of
compulsory deposit
system for certain
types of bottles

1950s
Einführung der
Leihflasche
Deutscher Brunnen

Pfandsystem macht
im Jahr 2012
6,24 Billionen Euro
Umsatz

2006
Verpackungsordnung
für Einwegflaschen
nimmt weitere
Flaschentypen ins
Pfandsystem auf

2003
Einführung der
neuen Verpackungs
ordnung für
Einwegflaschen

Männer

Pfandschlupf
Das deutsche Pfandsystem ist,
aufgrund verschiedener Bestimmungen und Pfandtypen, kompliziert
und logistisch sehr aufwändig.
Das Pfandsystem ist ein lohnenswertes Geschäft, so liegt nach eigener
Berechnung der jährliche Pfandumsatz
bei insgesamt 6,24 Milliarden Euro.

Flaschenfabrik

Allerdings ist ein gewisser Verlust oder
Schlupf nicht vermeidbar, wenn es um
Güter aus Glas geht–Flaschen werden
nicht zurückgebracht, gehen kaputt
oder verloren. Aber genau dieser
Verlust trägt die laufenden Kosten des
gesamten Pfandsystems.

Recycling

März 2006
Neueröffnung
Hauptbahnhof
2001
Neueröffnung
Jüdisches
Museum

2006
FIFA Fussball
Weltmeisterschaft
in Deutschland

2004
Neueröffnung
Berghain

2008
Neueröffnung
O2 World

23.086.222
Übernachtungen

Flaschen
sammler

1990
Berlin wird wieder
Hauptstadt
Deutschlands
2005
Berlins
Einwohnerzahl
steigt an

2000
Neueröffnung
Sony Center am
Potsdamer Platz
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€127 Mio.

Sammelstrategien

Spektrum staatlicher Reaktionen auf das Flaschensammeln

7.292.337
Übernachtungen
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Sammelwerkzeuge

Konsumenten
1999
Reichstag
wird wieder
eröffnet
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> 65

Frauen

Einzelhandel

Anstieg des Tourismus in Berlin
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> 55
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Stimulation

Stilles Einverständnis

Gleichgültigkeit

Repression

Das Pfandsystem ermöglicht
eine Flaschensammelwirtschaft.

Der Pfandschlupf trägt die laufenden
Kosten des Recyclingsystems.

Das Flaschensammeln als informelle
Einnahmequelle wird nicht wahrgenommen bzw. es wird ignoriert.

Es wird mit der Versteuerung der
Einnahmen durch das Flaschensammeln
gedroht.

Quelle: http://deutscherinfografikpreis.de/das-geld-liegt-auf-der-strasse

Öffentliche
Sammelpunkte/-stellen

Online Netzwerke
z.B. Pfandgeben.de

Zwischenlagerungssysteme

Organisierte
Sammelgruppen

E-Book ist nicht Print

MEIN

MEIN

MEIN

Cover

Cover

Cover

Grundlagen InDesign
• Sauberes Arbeiten mit Formaten
• Funktionen von InDesign nutzen
• keine Sonderzeichen in Dateien & Formaten

Think EPUB!

