
Grafik und Gestaltung. Das umfassende Handbuch 

 
Leider haben sich im Buch »Grafik und Gestaltung. Das umfassende Handbuch« von Markus 
Wäger (ISBN 978-3-8362-1206-9) ein paar Fehler eingeschlichen. Diese möchten wir hier 
korrigieren und uns auf diesem Weg bei Ihnen entschuldigen. Wir hoffen, dass Sie trotzdem 
viel Freude mit dem Buch haben. 
Sie finden zunächst eine kurze Errata-Liste. Außerdem wird unter der Überschrift 
»Überdrucken und Aussparen« noch einmal der Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Einstellungen erklärt. Hier ist leider bei der Ausbelichtung in der Druckerei ein Fehler 
passiert. 
 

Errata 

 Auf Seite 2 ist die E-Mail-Adresse leider falsch. Korrekt lautet sie: 
katharina.geissler@galileo-press.de 

 
 Auf Seite 90 hat es zwei Fehler mit den Zahlen der Fibonacci-Reihe gegeben. Hier heiß 

es: »Dabei werden die Mengen- und Längenverhältnisse so berechnet, dass sich eine 
neue Verhältniszahl immer durch die Addition der beiden vorangegangenen ergibt, also: 
0+1=2, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 und so weiter. Das ergibt dann die Zahlenreihe 0, 
1, 2, 3, 5, 8, 13 und so fort.« 
Korrekt wäre: »Dabei werden die Mengen- und Längenverhältnisse so berechnet, dass 
sich eine neue Verhältniszahl immer durch die Addition der beiden vorangegangenen 
ergibt, also: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 und so weiter. Das ergibt dann die 
Zahlenreihe 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so fort.« 

 
 Auf Seite 135 heißt es: »Wird dieses Spektrum zum Kreis gebogen, ergibt sich zwischen 

kürzerwelligem Rot und längerwelligem Violett ein abrupter Schnitt (Abbildung 3.29), 
kein fließender Übergang, wie es für einen geschlossenen  Farbkreis notwendig wäre." 
Korrekt müsste es heißen: »Wird dieses Spektrum zum Kreis gebogen, ergibt sich 
zwischen langwelligem Rot und kurzwelligem Violett ein abrupter Schnitt (Abbildung 
3.29), kein fließender Übergang, wie es für einen geschlossenen  Farbkreis notwendig 
wäre.« 

 

Überdrucken und Aussparen 

Bei der Produktion ist es zu einem Fehler bei der Ausgabe der Überdrucken-Einstellungen 
gekommen. Wir haben auf den folgenden Seiten alle betroffenen Abbildungen für die 
Anzeige am Bildschirm aufbereitet. 
 
 
 



 

    Abbildung 9.76 auf Seite 552: Diese Abbildung zeigt im Buch korrekt das Überdrucken. 
(Im Buch wird als Beispiel das Wort »Aussparen« verwendet; aufgrund der bessern Logik 
haben wir es hier durch »Überdrucken« ersetzt.) 

 

    Abbildung 9.77 auf Seite 552: Hier sollte im Buch der Effekt des Aussparens demonstriert 
werden. Leider hat uns die Belichtungssoftware einen Strich durch die Rechnung gemacht 
und das Wort überdruckt. Hier wird der Effekt mit digitalen Mitteln für die Präsentation am 
Bildschirm simuliert. 
 
 
 
 
 
 



  

    Auch Abbildung 9.89 auf Seite 557 zeigt korrekt, wie sich Überdrucken bei einer 100% 
schwarzen Schrift vor einem bunten Bild auswirkt. 

 

    Abbildung 9.90 auf Seite 558 ist dagegen falsch belichtet worden. Hier sollte gezeigt 
werden, wie schwarze Schrift vor einem bunten Bild aussieht, wenn »Aussparen« als 
Einstellung verwendet wird. Stattdessen wurde die Schrift von der Belichtungssoftware auf 
»Überdrucken« automatisch »korrigiert«. Hier haben wir die Schrift etwas verschoben, um 
zu demonstrieren, dass beim Aussparen immer die Gefahr von Passerungenauigkeiten und 
damit Blitzern besteht. 



 

    Abbildung 9.91 auf Seite 559 ist wieder korrekt. Hier wurde das Schwarz der Schrift mit 
50% Magenta und 50% Cyan ergänzt. Bei genauem Hinsehen lässt sich die Struktur des 
Bildes darunter noch erkennen, aber nicht so auffällig wie in Abbildung 9.89. 
 


