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Was ist Scribus?

Wikipedia:

Scribus ist ein Seitenlayoutprogramm, das die flexible Gestaltung 
von Dokumenten mit freier Platzierung von Text und Bildern in 

Rahmen ermöglicht.

Das Ergebnis ist eine PDF-Datei

M. Altenkirch, 15.03.2019
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Vor- und Nachteile der Fotobuch-Software (CeWe...)

 + Einfache Erstellung

 + nur ein Partner vom Programm bis zum Druck

 + eventuell optimiert der Anbieter die Fotos vor dem Druck

  -   unflexible Textfunktionen

  -  man ist an den Anbieter der Software gebunden

 -  keine Sicherung der Arbeit als druckbare Datei
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Vor- und Nachteile beim Fotobuch mit Scribus

 + Das Ergebnis ist eine PDF-Datei
 + Erstellung eines E-Book (PDF) möglich
 + Anbieter frei wählbar, dadurch sehr günstige Preise möglich
 + mehr als 100 (bis 1000) Seiten möglich
 + viele Gestaltungsmöglichkeiten bei Text und Bildrahmen
 + Vorabdruck, Kontrolldruck
 + Archivierung auf eigenem Rechner
 + jederzeit Nachdruck möglich
 -  Einarbeitung in Scribus nötig
 -  Anpassung des Formates an die Vorgaben der Druckerei
 -  Erstellung des Umschlags muss geplant werden
 -  Optimierung der Fotos muss man auf jeden Fall selbst machen
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Schnellstart mit Scribus

1.Grobe Layoutskizze erstellen (oben, unten, Rand)

2.Nach Scribus Start Seitenformat einrichten: Doppelseite, Größe, 
erste Seite, Ränder und Anschnitt

3.Bildrahmen mit Foto einfügen

4.Textrahmen mit Text einfügen

5.Als PDF exportieren

6.Eventuell nach Feinschliff der Bild- und Textboxen und Einfügen 
eines Hintergrunds erneut als PDF exportieren
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Grundeinstellungen von Scribus

Man kann über „Datei – Allgemeine 
Einstellungen“ an vielen 
Stellschrauben drehen

 Auf jeden Fall sollte man dort 
anpassen

Werkzeuge: Eigenschaften des 
Bildrahmens. Dort „Bild an Rahmen 
anpassen“ und „Seitenverhältnisse 
beibehalten“ aktivieren

Anzeige: Anzeigegröße entsprechend 
dem Bildschirm auswählen

Diese Einstellungen sind die 
Starteinstellungen für ein neues 
Dokument und können für jedes 
Dokument unter „Datei – Dokument 
einrichten“ angepasst werden.

Alternativ kann man meine Einstellungen übernehmen. 
Dazu muss man meine Datei scribus140.rc in den 
entsprechenden Ordner kopieren.
Bei mir heißt der Ordner 
c:\Users\Manfred\AppData\Roaming\Scribus\
Dieser Ordner ist normalerweise versteckt, man kann 
ihn aber über „Organisieren – Ordner-und Suchoptionen 
– Ansicht“ einblenden
Am besten vor dem Kopieren die dort vorhandene Datei 
umbenennen.
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Voreinstellung Seitenformat: Größe, Ränder

Die Voreinstellung für zukünftige Dokumente kann man unter „Datei – Allgemeine 
Einstellungen“ und dort unter „Dokument“ wählen.
Das Format kann jederzeit geändert werden, auch Sonderformate sind möglich
Die Ränder sind nur Anhaltswerte, um das Positionieren zu erleichtern
Es können jederzeit Seiten hinzugefügt oder gelöscht werden
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Voreinstellung Seitenformat: Anschnitt wählen

Was ist der Anschnitt?
Es ist die Linie, an der entlang ein Druckbogen aufs Endformat beschnitten wird. Um 
technisch bedingte Ungenauigkeiten beim Schneiden eines Druckbogens aufs 
Endformat auszugleichen bzw. tolerieren zu können, wird dieser Wert zum Endformat 
(z.B. A4) hinzugegeben,
Bilder, die bis zum Rand gehen, sollten deshalb weiter über den Rand bis zum Ende 
des Anschnittbereiches gehen, um „Blitzer“ zu vermeiden.
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Fotorahmen erstellen

1.Das Werkzeug „Bildrahmen einfügen“  wählen
2.Einen Rahmen aufziehen
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Foto einfügen

Der Rahmen ist nun ausgewählt (evtl den Button „Auswahl“ wählen)
Den (Windows-) Ordner mit den Fotos öffnen (oben rechts)
Das Foto mit der Maus in den Bildrahmen ziehen und fallenlassen
Hinweis: Man kann auch mit der RECHTEN Maustaste den Menüpunkt „Bild laden“ 
verwenden
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Bildrahmen-Größe ändern

Den Bildrahmen auswählen: es werden die roten Kontrollpunkte 
sichtbar.
Nun mit der Maus am Kontroll-Punkt rechts unten ziehen.
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Text einfügen (Rahmen erstellen)

1.Das Werkzeug „Textrahmen einfügen“  wählen (T)
2.Mit der Maus einen Rahmen aufziehen
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Text einfügen (Text eingeben)

Nach einem Doppelklick 
in den Rahmen den 
Text eingeben

(Hinweis: Statt des Doppelklicks 
in den Rahmen kann man 
auch das Werkzeug 
„Rahmeninhalt bearbeiten“ 
rechts oben aktivieren)
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Bilder optimieren

● Alle verwendeten Bilder in einem Ordner sammeln:
Datei – Für Ausgabe sammeln

● Hier einen neuen Unterordner anlegen, z.B. den Ordner „fertig“ 
und einen Haken bei „Schriften einbetten“ setzen

● Danach sind alle Bilder , Schriften und die Scribus Datei in 
diesem Ordner bzw Unterordnern gesammlet.In Zukunft nur mit 
dieser Datei weiter arbeiten.

● Nun kann man alle Fotos mit einem Bildbearbeitungsprogramm 
optimieren. 

● Bei sehr vielen Fotos kann sich ein Spezialprogramm lohnen, 
z.B. Perfectly Clear Complete (https://www.athentech.com/ für 
€129). Das Programm ist in deutsch, nur die Website ist 
englisch.
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Druckdatei erstellen

Die Druckerei benötigt eine PDF-Datei.

Diese erstellen wir über
Datei – exportieren – Als PDF speichern...



16

PDF-Einstellungen (Allgemein)

Im Bereich „Allgemein“ muss auf jeden 
Fall die Qualität für die Bilder 
eingestellt werden.

Durch den Haken bei „Höchste 
Bildauflösung“ werden Fotos mit vielen 
Megapixel bei Bedarf verkleinert, hier 
auf 300 dpi.

Bei Kompatibilität sollte PDF 1.5 
gewählt werden.
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PDF-Einstellungen (Schriftarten)

Die Druckerei benötigt für die 
korrekte Darstellung der Schriften, 
dass diese vollständig eingebettet 
sind. Dazu einmal auf den Button 
„Alle einbetten“ klicken.

Achtung: Falls der linke Kasten 
nicht leer ist, auf den Button „Alle 
unterteilen“ klicken.
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PDF-Einstellungen (Pre-Press)

Nun nur noch den Anschnitt wählen: 
entweder wie in dem Dokument 
eingestellt oder individuell.

Den Ort und Namen der PDF-Datei 
kann man ganz oben ändern.

Nun nur noch auf „Speichern“ klicken 
und die PDF-Datei wird erstellt.
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In Druck geben

Die so erzeugte PDF-Datei wird der Druckerei über das Internet 
oder als CD zugeschickt. Meist erhält man während oder nach der 
Bestellung einen Upload-Link, über den man die Datei hochladen 
kann.

Einige Druckereien schicken vor dem Druckbeginn einen Link zum 
Freigeben, über den das Fotobuch so angezeigt wird, wie es die 
Druckerei drucken wird.
Nach der Freigabe erfolgt dann der Druck.

Die Lieferzeiten variieren je nach Druckerei und Buch zwischen 5 
und 15 Arbeitstagen.
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Umschlag erstellen

Einige Druckereien benötigen für den Umschlag eine extra PDF-
Datei mit einer Seite. 

Diese muss in Scribus getrennt erstellt werden. 

Die Maße sind abhängig von der Anzahl der Seiten und der 
Papierdicke und werden üblicherweise beim Bestellvorgang 
angezeigt.

Für Online-druck.biz gibt es eine Excel-Datei zum Berechnen der 
Scribus-Daten.
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Druckereien für PDF Dateien
Preise gelten für ein A4 Fotobuch, Hardcover mit 100 Seiten, 13.3.2019

Druck mit Fadenheftung wie Bücher

APPL-Shop http://shop.appl.de/
nur wenige Formate, günstig bis 10 Stück, bis 320 Seiten, 1 Buch € 24, 10 Stck € 20

Online-Druck.biz https://www.online-druck.biz/
Viele Formate, günstig ab 10 Stück, bis 1000 Seiten,  1 Buch € 23 10 Stck € 8,40

Panorama Bindung ohne störende Mitte, interessante Bindung

Saal-digital http://www.saal-digital.de/fotobuch
gute Qualität, bis 100 Seiten,   1 Buch € 97

Nur Klebebindung: (Haltbarkeit?)

ePubli https://www.epubli.de/
Viele Formate, auch Grußkarten, bis 912 Seiten, plus Versand   1 Buch € 16, 10 Stck € 16

Photograperbook http://www.photographerbook.de
max 180 Seiten,    1 Buch € 56, 10 Stck € 50

Viaprinto https://www.viaprinto.de
Druck bei CeWe, bis 300 Seiten,                              1 Buch € 62, 10 Stck € 29
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Installation von Scribus

Scribus herunterladen: https://www.heise.de/download/scribus.html oder bei 
https://sourceforge.net/projects/scribus/files/scribus-devel/. 
Je nach Windows-Version die 32-Bit oder 64-Bit Version laden. 
(Welche Version man hat, verrät Windows nach einem Klick mit der RECHTEN Maustaste 
auf „Computer“ und dann mit der linken Maustaste die „Eigenschaften“ anklicken)

Scribus (z.B. scribus-1.5.4-windows.exe oder scribus-1.5.4-windows-x64.exe) im 
Download-Ordner durch Doppelklick starten

Für die PDF-Erstellung wird noch die Komponente Ghostscript benötigt. Diese bekommt 
man bei https://www.heise.de/download/ghostscript.html, auch hier je nach Windows-
Version die 32-Bit oder 64-Bit Version laden.

Ghostscript (z.B. gs927w32.exe oder gs927w64.exe) im Download-Ordner durch 
Doppelklick starten.



https://www.heise.de/download/scribus.html
https://www.heise.de/download/scribus.html
https://www.heise.de/download/scribus.html
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Weitere Unterlagen
● Nachschlagewerk Scribus kompakt 1.4, die Version für 1.5

ist in Vorbereitung

● Kurs: Hier gibt es einige Übungen zum Lernen: 
https://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Scribus

● Ein kleines Handbuch für Scribus von Julius Cordes, die Bildschirmbilder 
wurden unter Linux erstellt:
http://www.julius-cordes.de/dtp-pc/scribus-handbuch_12-06-14.pdf

● Selbstlernmaterial des Pädagogischen Instituts München:
http://www.muc.kobis.de/fileadmin/muc_kobis_images/04medienkompetenz/selbstlernmaterialien/gestaltung_layout/scribus_0112.pdf

●

https://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Scribus
http://www.julius-cordes.de/dtp-pc/scribus-handbuch_12-06-14.pdf
http://www.muc.kobis.de/fileadmin/muc_kobis_images/04medienkompetenz/selbstlernmaterialien/gestaltung_layout/scribus_0112.pdf
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Ende der Einführung

Hier endet die Einführung

Die folgenden Seiten enthalten Hinweise für weiter Funktionen von 
Scribus
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Feinabstimmungen

Positionen und Größen der Foto- und Textrahmen anpassen

Bildausschnitte

Schriftgröße, Farbe usw ändern

Textboxen einfärben,

Textabstände innen und außen, Textumlauf

Musterseiten (Hintergründe)

Am Raster ausrichten
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Fotorahmen anpassen

Wenn der Rahmen größer als das Foto ist: mit der RECHTEN 
Maustaste über dem Bild  „Rahmen an Bild anpassen“ auswählen 
und mit der linken Taste anklicken
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Fotorahmen-Größe anpassen

Nun soll das Foto größer werden. Dazu den Rahmen auswählen und 
an dem Kontroll-Punkt rechts unten ziehen. 
Wenn man dabei die Strg-Taste drückt und erst diese erst nach dem 
Loslassen der Maustaste wieder loslässt, bleibt der Rahmen immer 
direkt am Bild
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Foto: exakte Position und Größe

Mit F2 das „Eigenschaften“ Fenster anzeigen
Den Reiter „X, Y, Z“ wählen
Das Schloss-Symbol sollte aktiviert sein (Seitenverhältnis 
beibehalten)
In die Eingabefelder die exakten mm Werte eingeben
Hinweis: Die Werte beziehen sich auf den unterhalb den Eingabefeldern markierten 
Referenzpunkt des Rahmens, hier also die linke obere Ecke
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Foto: freier Bildausschnitt

Beim Reiter „Bild“ die „Freie Skalierung“ wählen und 
Position/Größe über die Eingabefelder anpassen (Schlosssymbol 
aktivieren!)
Hinweis: Nach Wahl von „Rahmeninhalt bearbeiten“ (grüner Kreis oben) kann das 
Bild auch mit der Maus verschoben werden
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Text: Schriftdarstellung ändern

Möchte man den gesamten Text eines Textrahmens abweichend 
von der Vorgabe formatieren, aktiviert man den Textrahmen und 
passt ihn dann über das Eigenschaften-Fenster (F2) im Bereich 
Text an.
Im Unterbereich „Farben & Effekte“ findet man neben der 
Schriftfarbe noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie 
Großschreibung, Kapitälchen usw.
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Text: Format von Textbereichen ändern

Möchte man nur einzelne Teile des Textes anders anzeigen, 
markiert man den gewünschten Text mit der mit der Maus 
markieren und passt ihn dann über das Eigenschaften-Fenster 
(F2) im Bereich Text an.
Hinweis: Nicht alle Schriftarten haben Varianten wie Bold (fett), Italic (kursiv) usw.
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Alle Rahmen: Hintergrundfarbe

Den Rahmen markieren
Mit der Taste F2 das „Eigenschaften“ Fenster öffnen
Den Bereich „Farben“ auswählen
Den Farbeimer aktivieren und die Füllfarbe wählen
Hinweis: Mit dem Feld „Tonwert“ kann man die Helligkeit der Farbe wählen
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Alle Rahmen: Umrandung

Im Eigenschaften-Fenster den Bereich „Linien“ auswählen
Die Linienbreite auswählen
Hinweis: Man kann auch mm-Werte eingeben
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Alle Rahmen: Rahmenfarbe

Im Eigenschaften-Fenster den Bereich „Farben“ auswählen
Den Pinsel aktivieren und die Linienfarbe wählen
Hinweis: Mit dem Feld „Tonwert“ kann man die Helligkeit der Farbe wählen
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Textabstand innen

Im Eigenschaften-Fenster den Bereich „Text“ auswählen
Den Bereich „Spalten & Textabstände“ ausklappen
Dort die Abstände eintragen
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Textabstand außen (1)

Bildrahmen auswählen

Im Eigenschaften Fenster (F2) den Bereich „X, Y, Z“ auswählen

„Konturlinie benutzen“ aktivieren

auf „Bearbeiten“ klicken
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Textabstand außen (2)

Haken bei „Konturlinie bearbeiten“ setzen

5mm eintragen und auf den Button „Pfad vergrößern“ klicken:
Die Konturlinie hat nun rundum einen Abstand von 5mm
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Textabstand außen (3)

Damit das Textfeld um den Bildrahmen herumläuft, muss der Bildrahmen im 
Vordergrund sein.
Dazu muss (bei ausgewähltem Bildrahmen) im Bereich „X, Y, Z“  des 
Eigenschaftsfensters auf „In den Vordergrund bringen“ geklickt werden.

Erklärung: Alle Rahmen liegen wie Folien übereinander, jeder Rahmen hat eine bestimmte Position. Die 
oberste Folie ist im Vordergrund, verdeckt also alle darunter liegenden.
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Überfließender Text

Das X im Quadrat zeigt an, dass der Rahmen für den eingegebenen Text  
zu klein ist.

Der Textrahmen muss also vergrößert werden.
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Musterseiten
Mit Musterseiten bezeichnet Scribus den Seiten-Hintergrund, 
sodass mehrere Seiten den selben Hintergrund bekommen

Es gibt linke und rechte Musterseiten

Man kann beliebige Musterseiten erstellen

Man kann jeder Seite eine beliebige Musterseite zuordnen
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Layout: Musterseite
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Musterseite links: Farbbalken
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Musterseite: Farbbalken
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Musterseite: Farbbalken
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Musterseite: Farbbalken
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Musterseite nach „Normal rechts“ kopieren

1.Das Auswahl-Werkzeug wählen (C)
2.Die Farbfläche markieren
3.Die Fläche kopieren (Strg-C)
4.Die rechte Musterseite „Normal rechts“ auswählen
5.Die kopierte Fläche dort einfügen (Strg-V)

Das Fenster „Musterseiten bearbeiten“ schließen
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Am Raster ausrichten

Man kann die Positionen beim Erstellen und Verschieben auch am 
Raster ausrichten lassen.
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