
1.  Allgemeines 
1.1 Unterschiede 
Bevor im Folgenden Funktionen der Programme dargestellt werden, soll vorab kurz auf die wesentlichen 
Unterschiede zwischen diesen eingegangen werden: 

• Corel Photo-Paint (CPP) arbeitet auf Pixelbasis; d.h. Bilder setzten sich aus einzelnen Bildpunkten 
(Pixel) zusammen. Der Computer speichert die Position, Größe und Farbe jedes einzelnen 
Bildpunktes. 
Nachteile: Bei Vergrößerungen werden lediglich die einzelnen Pixel/Bildpunkte vergrößert, wodurch 
Bilder unscharf („pixelig“) werden.  

             Grafiken sind sehr unflexibel, d.h. können im nachhinein nur schwer oder gar nicht verändert werden. 
• CorelDRAW (CD) arbeitet auf Vektorbasis; d.h. Grafiken werden als mathematisch definierte Kurven 

und Linien aufgebaut (z.B. Kreis mit best. Radius, Stärke) bei Veränderungen wird diese Formel 
einfach mit einem bestimmten Wert multipliziert) 
Vorteile: Grafiken können, auch im nachhinein, ohne Qualitätsverluste verändert, z.B. vergrößert, 
verdreht, andere Linienart- oder stärke, etc., werden. 
Nachteile: Viele kreative Effekte sind nur bei Pixelgrafiken möglich. 
Bestehende Bilder sind meist in Pixelformaten gespeichert (z.B. jpg, gif) und können nur schwer mit 
bestimmten Programmen (z. B. Corel Trace) in Vektorgrafiken umgewandelt werden. 
 

1.2 Anwendungsgebiete 
 

• Corel Photo-Paint eignet sich v.a. für künstlerische Gestaltungen und zur Bearbeitung von 
Bildern und Photos. Bsp.: Malen, Fotobearbeitung, Collagen, Hintergründe für Webseiten, 
Publikationen, etc., falls diese Bilder enthalten,...  

• CorelDRAW bietet sich v.a. zur Erstellung von Grafiken wie Diagramme, Schaubilder, Logos, 
Schaltflächen und anderen Style-Elementen für Webseiten, Publikationen, etc. an,  welche keine 
Bilder/Figuren beinhalten. Zudem bietet CD viele Möglichkeiten mit Text zu arbeiten, z.B. eigene 
Schrifttypen erstellen und verändern, einzelne Buchstaben individuell verändern, Text an Objekten 
und Linien ausrichten. Die eigentliche Funktion von CD besteht im Erstellen von Layouts für 
Printmedien (Prospekte, Flyer, etc). 

Da beide Programme Vorteile haben, bietet es sich an je nach Bedarf auch innerhalb einer Gestaltung/beim 
selben Bild zwischen den Programmen zu wechseln. Bsp.: bei der Erstellung eines Banners fürs Internet 
zunächst Bilder und Hintergrund in CCP erstellen und zusammenfügen, in die Zwischenablage kopieren 
(Menü: Bearbeiten/Kopieren, bzw. rechte Maustaste auf das Objekt und Kopieren im sich öffnenden Flyout 
wählen oder Symbol in der Standard-Symbolleiste1) und in ein CD-Dokument einfügen (Bearbeiten/Einfügen) 
und dort die bestehende CCP-Grafik mit Schrift und Logo versehen und anschließend in das gewünschte 
Format exportieren. 
 
 
 
1.3 Abkürzungen im Text 
 
lk: klick mit der linken Maustaste (Standardklick) 
rk: klick mit der rechten Maustaste  
lg: linke Maustaste gedrückt halten und ziehen 
rg: rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen 
dk: Doppelklick mit der linken Maustaste 
ESL: Eigenschafts-Symbolleiste 

                                                 
1 Es gibt für jede Aktion mindestens zwei mögliche Vorgehensweisen, im folgenden soll nur noch je eine 
Vorgestellt werden. 



Erweiterte ESL erhaltet ihr über anklicken des   –Symbols in der ESL 
 
2. Corel PHOTO-PAINT 
 
2.1 Die Oberfläche 
 
Die Benutzeroberfläche ist bei beiden Programmen ähnlich. Auf programmspezifische Eigenheiten wird unter 
dem jeweiligen Programm eingegangen. 
 

 

Menü-Leiste 

Standard-
Symbolleiste 

Eigenschafts/-
Symbolleiste 
(ESL) 

Hilfsmittel-/ 
Werkzeug- 
Palette 

Flyout- 
Hilfsmittel/ 
Werkzeug 

Arbeits-
bereich 

Farb- 
palette 

Status- 
leiste 

Andock-
fenster 

Dokument- 
fenster 

 
Menü-Leiste: „Datei“ & „Bearbeiten“ enthalten die wichtigsten Grundbefehle (wie bei jedem 

Programm); 
 Unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“ kann bei CPP der Befehl „Kontrollpunkt“ 

aktiviert werden. Das Programm speichert dann das momentane Bild. Über 
den Befehl „Bis zum Kontrollpunkt wiederherstellen“ werden alle 
Veränderungen, die in der Zeit zwischen der Festlegung des Kontrollpunkts 
und dessen Wiederherstellung getätigt wurden rückgängig. Dieser Befehl 
eignet sich v.a. wenn ihr verschiedene Änderungsmöglichkeiten ausprobieren 
wollt. 
Über „Ansicht“ habt ihr die Möglichkeit Lineale (oben & links im 
Dokumentfenster) einzufügen.  
Ein unerlässliches Hilfsmittel bieten Hilfslinien.  Um diese erstellen zu 
können müsst ihr zunächst unter Ansicht/Hilfslinien und Lineale aktivieren. 
Über lg in das Lineal könnt ihr euch dann Hilfslinien ins Dokument ziehen. 
Diese können über Ansicht/Hilfslinien wieder aus- und eingeblendet werden. 
Hilfslinien werden nicht mit ausgedruckt, exportiert, etc.; 

    weitere Menü-Punkte werden später erklärt. 
Standard-Symbolleiste: Enthält die wichtigsten Befehle (z.B. (v.r.n.l.) Neu, Öffnen, Kopieren, 

Einfügen, Rückgängig); 
über das Feld mit der „%“-Angabe könnt ihr den Arbeitsbereich vergrößern- 
bzw. verkleinern (bei CPP werden bei max. Vergrößerung die einzelnen Pixel 
angezeigt...falls mal was 100%-ig genau sein soll); Durch drücken der F4 –
Taste wir der gesamte Arbeitsbereich dargestellt. 

Eigenschafts-Symbolleiste: enthält die Eigenschaften- bzw. Einstellungen der einzelnen Werkzeuge, d.h. 
ändert sich je nach ausgewähltem Werkzeug; 



Hilfsmittel-Palette:  enthält die euch zur Verfügung stehenden Werkzeuge; 
Flyout-Hilfsmittel: hinter denjenigen Symbole der Hilfsmittel-Palette, welche ein schwarzes 

Dreieck in der linken unteren Ecke haben verbergen sich weitere „verwandte“ 
Werkzeuge. Durch lk auf das Dreieck werden diese im Hilfsmittel-Flyout 
sichtbar; 

Andockfenster: enthält je nach Programm wichtige Informationen oder Einstellungen (später 
mehr dazu) 

Farbpalette: aus dieser könnt ihr bei CPP per lk die Malfarbe, per rk die Füllfarbe 
auswählen; bei CD per lk die Füllfarbe und per rk die Umrissfarbe (enthält ein 
Flyout); 

Statusleiste:    nur bei CD interessant; dort werden Umriss- und Füllfarbe angezeigt. 
 
Sämtliche Symbole der Oberfläche werden benannt, wenn mit den Cursor auf diese gefahren (nicht geklickt) 
wird. 
 
WICHTIG: Das Bearbeiten von Bildern und Grafiken erfordert z.T. einem enormen Rechenaufwand, d.h. 
immer Zwischenspeichern (ca. alle 10 min)!!!! 
 
 
Inhalt: 
B Corel Photo-Paint 
1 Der Beginn 
2 Ebenen 
3 Werkzeuge/Hilfsmittel  
(3.1 Farben & Füllungen; 3.3 Objekte erstellen; 3.4 Masken; 3.5 Objekte bearbeiten/verändern; 3.6Bilder oder 
Objekte bearbeiten/verändern; 3.7 Weitere Hilfsmittel) 
4 Bearbeiten von Bildern und Photos – Der Menüpunkt Bild 
5 Filter (Effekte und Linsen) 
6 Speichern 
C CorelDraw 
1 Allgemeines 
2 Arbeitsbereich 
3 Objekte erstellen 
4 Hilfsmittel Form 
5 Umriss und Füllungen 
6 Objekte verändern 
7 Objekte anordnen, verändern und verbinden 
8 Arbeiten mit Bitmaps 
9 Arbeiten mit Text 
10 Speicher 
11 Verwenden von Bildern/Grafiken in anderen Anwendungen (Export) 
D CorelTrace 
 



C CorelDRAW 
 
1 Allgemeines 
 

• Wie bereits angesprochen ist CD eigentlich ein Layout-Erstellungs-Programm, d.h. es wurde 
entwickelt um Vorlagen für Prospekte, Briefpapier, Flyer, etc. zu erstellen, welche dann in den Druck 
gehen. 

• Im Rahmen des Projektes „Multimedia-Kompetenz“, dessen Schwerpunkt auf dem Einsatz 
technischer Medien liegt, sollen v.a. die Möglichkeiten diese Programmes zur Erstellung von Logos, 
Bannern und Schaltflächen für das Internet und die Erstellung von Schaubildern (Diagramme, etc.) für 
Webseiten oder Präsentationen sowie (gemeinsam mit CPP) die Erstellung von Elementen für 
(interaktive) Animationen, im Mittelpunkt stehen. 

• Da Print-Medien, also (aus-)gedruckte „Sachen“ ebenfalls eine Möglichkeit zur Erreichung des Ziels 
unseres Projektes (Verbesserung der Lehre am FB SW) bieten, soll auch auf spezifische 
Möglichkeiten von CD zur Erstellung von Print-Publikationen eingegangen werden (Layouts, 
Arbeiten mit Text). Der Einsatz dieser Möglichkeiten im Rahmen der Anforderungen des Projektes 
könnte bspw. in der Erstellung von Skripten oder von Flyern, Plakaten und Infobroschüren für die 
TPS-Projekte des Fachbereichs liegen. Zudem bietet euch das Programm die Möglichkeit eigene 
„Publikationen“, z.B. Titelseite von Hausarbeiten, Vor-/Diplom etwas „aufzumotzen“.  
Es wird jedoch nicht jeweils darauf eingegangen, ob die jeweils vorgestellte Technik eher den 
technischen oder den Print-Bereich zuzuordnen sind, da ein solches unterfangen von vornherein 
aufgrund der zahlreichen Überschneidungen zum Scheitern verurteilt wäre – also selbst weiterdenken. 
Bsp.: ein Logo kann sowohl Bestandteil einer Werbseite, wie auch eines Briefskopfes oder Flyers sein; 
In ein Textfeld kann sowohl die Beschriftung eines Schaubilds als auch, wenn dieses über die Ganze 
Seite gezogen wird der Inhalt eines Flyers, Briefes oder Skriptes gepackt werden. 

• Wollt ihr Bilder bzw. Photos in eine CD-Grafik integrieren, so bearbeitet diese komplett in CPP, 
kopiert sie in die Zwischenablage und fügt sie in CD ein. 

• Pixelgrafiken (z.B. jpg, gif) können in CD nicht direkt über Datei/Öffnen geöffnet werden. Wollt ihr mit 
solchen Formaten (Bilder/Photos) in CD arbeiten, so müsst ihr diese Importieren (Datei/Importieren). 
Der Cursor wird dann zu einem Winkel, durch lg könnt ihr das Bild/Foto einfügen bzw. platzieren. 

 
2 Arbeitsbereich 
 
Beginnt ihr in CD eine neue Grafik, so wird euch in der Standardeinstellung ein leeres A4-Blatt präsentiert. Im 
Unterschied zu CPP, wo ihr lediglich innerhalb des Blattes (der leeren Vorlage/des geöffneten Bildes) arbeiten 
konntet, hat die A4-Vorlage in CD lediglich Orientierungsfunktion. Wollt ihr etwas erstellen, was in A4 
ausgedruckt werden soll, so könnt ihr euch bei der Gestaltung an der A4-Vorlage orientieren. Wollt ihr jedoch 
Grafiken für andere Anwendungen (z.B. Internet, Präsentationen, Animation) erstellen, so könnt ihr diese an 
jeder beliebigen stelle der Arbeitsfläche gestalten (auf der Vorlage, neben der Vorlage, auf und neben der 
Vorlage). 
Solltet ihr für auszudruckende Gestaltungen (z.B. Plakate) andere Papiermaße benötigen, so könnt ihr im 
ersten Auswahlfeld der ESL zwischen den gängigen Papierformaten (A0-A5, DL [Briefumschlag]) wählen.  
In der ESL kann die Ausrichtung der Vorlage (Hoch-/Querformat) eingestellt werden. 
Über Datei/Neu von Vorlage könnt ihr verschiedene Vorlagen (vom Geschäftsbrief über Etiketten bis zu 
Grußkarten) wählen, die allerdings meist in U$-Formaten sind und daher von den bei uns verfügbaren 
Papierformaten abweichen. Über diesen Befehl könnt ihr auch eigene, sprich selbstgestaltete Vorlagen öffnen. 
 
3 Objekte erstellen 
 
Zunächst sollen einige wichtige Grundformen dargestellt werden. In der Standardeinstellung werden diese 
Formen mit einer dünnen, schwarzen Umrisslinie, ohne Füllung dargestellt. Da bei CD sämtliche 



Formatierungen/Veränderungen auch im nachhinein vorgenommen werden können, bietet es sich an Grafiken 
zunächst in diesen s/w-Stil zu erstellen und erst im nachhinein zu verändern. 
 
3.1 Rechteck   
wird durch lg aufgezogen; gleichzeitiges Drücken von Strg ergibt ein Quadrat.  
ESL: 

 
 
ESL-Anzeigen, welche bei allen Formen/ 
Objekten angezeigt werden (v.l.): 

• Das erste Feld enthält die Koordinaten, also die Position  
des Objektes (hier Rechteck) im Arbeitsbereich. 

• Die zweite und dritte Anzeige gibt Auskunft über die Größe  
des Objektes (in mm und %). Ändert ihr die Größe des  
Objektes mithilfe des Auswahlwerkzeugs, werden die  
Änderungen hier angezeigt. Über eines der beiden  
Felder könnt ihr die Größe des Objektes auch direkt  
einstellen. Ist das Vorhängeschloss (Symbol hinter der  
%-Angabe) geschlossen, können Änderungen nur unter 
Beibehaltung des Seitenverhältnisses vorgenommen werden.  

• Im vierten Feld werden Drehungen des Objektes angezeigt,  
bzw. kann ein Drehwinkel eingegeben werden. 

Hier kann eine Abrundung der 
Ecken des Quadrats eingestellt 
werden. Ist das Symbol „Vor-
hängeschloss“ geschlossen, wird 
eine Einstellung für alle vier Ecken 
übernommen. Den Gleichen Effekt 
erhaltet ihr, wenn ihr die Ecken 
des Rechtecks mit dem Cursor 
anklickt (dieser wird zum dicken 
schwarzen Pfeil und den 
Eckpunkt entlang der Rechteck-
kanten zieht. 

• Über anklicken des entsprechenden Symbols des fünften Feldes kann das Objekt vertikal (oberes 
Symbol) und horizontal (unteres Symbol) gespiegelt werden. 

 Textfluss: Diese Schaltfläche ist dann interessant, wenn ihr Objekte in einen fließenden Text (Textfeld) 
einfügt. Im Flyout könnt ihr bestimmen, wie der Text das Objekt umfließen soll (z.B. Quadrat um Objekt, Text 
direkt ans Objekt, Text läuft hinter dem Objekt weiter, etc, vgl. Word) 

 Stärke der Umrisslinie. 

 Objekt nach vorn/nach hinten: Über diese Schaltflächen können Objekte in den Vorderund oder den 
Hintergrund gesetzt werden; vergleichbar mit verschieben der Ebenen bei CPP (s. Anordnen, 7.3) 

 Objekt wird in Kurve konvertiert (s. 4). 
 
 
3.2 Ellipse   
wird durch lg aufgezogen; gleichzeitiges Drücken von Strg ergibt einen Kreis. 
ESL: 

 
Über die Symbole des ersten Feldes könnt ihr definieren, ob  

• ein geschlossenen Kreis/Ellipse dargestellt werden soll. 
• ein Kreisausschnitt dargestellt werden soll (Voreingestellt ist ein Ausschnitt mit 270 Grad). Durch lg 

an den dem weißen Quadrat des (vollen) Kreises oder den weißen Quadraten des Kreisausschnittes 
(Cursor wird zum großen schwarzen Pfeil) könnt ihr selbst die Größe des Ausschnittes bestimmen. 

• ein Kreisbogen, also nur die Außenlinie des Kreissauschnittes dargestellt werden soll. 
Im zweiten Feld wird die Gradzahl des Kreissauschnitts dargestellt und kann über Eintragen der 
entsprechenden Werte verändert werden (z.B. wenn ihr Kreis-Diagramme darstellen wollt: 1%=3,6 Grad – 
Dreisatz!). 



Im dritten Feld könnt ihr den Kreissauschnitt bzw. –bogen invertieren, d.h. es wird dann der Teil 
dargestellt, der in der Ursprungsgrafik fehlt. Sinnvoll, wenn ihr beide Kreisausschnitte darstellen 
wollt: ersten Kreis erstellen, kopieren und einfügen, Duplikat invertieren (s. Abb. rechts).  
 
3.3 Weitere Grundformen 

• Die Folgenden Formen befinden sich im Polygon-Flyout.  
• Sind die Formen erstellt, haben sie an verschiedenen Schlüsselpunkten kleine 

weiße Quadrate. Fährt man mit dem Cursor auf diese Punkte verändert sich 
dieser und wird zur „großen schwarzen Pfeil“. Durch lg von diesen Punkten 
weg, kann das entsprechende Objekt sehr effektiv verändert werden (z.B. aus 
Polygonen können Sterne gezogen werden, Sterne können gedreht werden 
(Abb. rechts), Spiralen können ausgebuchtet werden) 

 Polygon/Stern: wird durch lg aufgezogen; gleichzeitiges Drücken von Strg  
ergibt ein gleichseitiges Vieleck.   
ESL: 

Abb.2 

Abb.1 
 

Über das erste Feld könnt ihr wählen, ob ihr ein Vieleck oder einen Stern erstellen wollt.  
Im zweiten Feld könnt ihr die Anzahle der Seiten beim Vieleck, bzw. der Spitzen beim  
Stern einstellen (bzw. ändern, falls das Objekt bereits erstellt ist). 
Über das dritte Feld könnt ihr die Schäfte/Spitzte des Stern einstellen (Abb.1=1; Abb.2=5). 
Sollten euch bei Sternformen die Linien innerhalb der Figur stören, so markiert einfach das Objekt und klickt 
auf das Polygon-Symbol in der ESL und zieht mithilfe der Knotenpunkte (S. 4) einen Stern. 
 

 Tabelle/Millimeterpapier: wird durch lg aufgezogen; 
ESL: 

 Anzahl der Zeilen und Spalten. 
 

 Spirale: wird durch lg aufgezogen; gleichzeitiges  

Abb 2 

Abb 1 

Drücken von Strg ergibt eine runde Spirale.  
ESL: 

 
Über das erste Feld könnt ihr die Anzahl der Spiralumdrehungen einstellen. 
Über das zweite Feld könnt ihr auswählen ob die Abstände der Spirallinien gleichmäßig  
sein soll (1.Symbol) oder sich nach außen vergrößern soll (2. Symbol). 
Wählt ihr das zweite Symbol, so könnt ihr im dritten Feld den Faktor des Abstandes der  
einzelnen Linien bestimmen (Abb.1=1, Abb.2=70).  
 
3.3 Weitere Formen 
im Coreljargon: „Pfiffige Formen“ (entsprechen in etwa den Sonderformen bei Word) 

 Grundformen 
 Pfeilformen 

 Flussdiagrammformen 

 Sternformen 

 Sprechblasen 



Alle Formen dieser Gruppe/dieses Flyouts werden durch lg aufgezogen; 
gleichzeitiges Drücken von Strg ergibt 1:1 die dargestellte Figur, ansonsten 
erscheint die jeweilige Figur je nach Cursorbewegung verzerrt. 
Die ESL enthält neben den unter den Punkt „Rechteck“ angesprochenen 
allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten rechts neben den Spiegelfunktionen das 
Symbol für die Auswahl verschiedenen Formen der entsprechenden Gruppe, 
durch lg auf das Symbol öffnet sich das entsprechende Flyout, durch lg wählt ihr 
eine Form aus (Abb. rechts am Bsp. „Grundformen“). 
Über das nächste Feld der ESL könnt ihr die Linienform auswählen (z.B. durgezogen, gestrichelt, gepunktet). 
Werden die Formen der Gruppen Grund-, Pfeil-, Stern- und Sprechblasenformen erstellt, so erscheint eine 
rote Raute. Durch lg auf diese Raute kann die Form symmetrisch verformt werden. 
 
 

3.5 Freihand/Linien  
Mit diesem Werkzeug könnt ihr Linien ziehen:  

• bei lg folgt die Line der Cursorbewegung; 
• mit lk definiert ihr einen Anfangspunkt, mit einem zweiten lk den Endpunkt; 
• dk definiert Eckpunkte, d.h. die Linien werden bis zum nächsten durch dk oder lk definierten Punkt 

weitergeführt (dadurch kann auch im nachhinein noch an Linien „angebaut“ werden). 
ESL: 

 
• neben den üblichen Objekteigenschaften kann beim Hilfsmittel Freihand das (im 

ersten abgebildeten Feld) die Form des Anfangs- und Endpunktes, sowie die 
Linienart (s. oben) ausgewählt werden. Wird die Auswahl der Start-/Endpunkte 
geöffnet erscheint ein Flyout (Abb. rechts) mit verschiedenen Linienenden/-
starts (z.B. Pfeilspitzen) unter „Andere“ könnt ihr selbst Pfeilspitzen kreieren und 
zur Auswahl hinzufügen (ist sinnvoll, da die vorgegebenen Pfeilspitzen meist 
etwas zu groß sind). 

• Über das Symbol im dritten Teil der ESL wir der Start- und Endpunkt der Linie miteinander 
verbunden (geht natürlich nur wenn die Linie mindestens eine Ecke hat). Dieser Befehl sollte in 
jedem Fall angewandt werden, wenn ihr mithilfe des Freihandsymbols Figuren erstellt, welche gefüllt 
werden sollen, da ihr dann sicher sein könnt dass die Figur geschlossen ist. 

• Im vierten Feld kann die Stärke der Linie ausgewählt werden. 
• Über den letzten (rechte) der dargestellten Teile der ESL kann die Glättung von Freihandlinien 

eingestellt werden. Falls ihr mit lg eine Linie zieht, wird diese meist recht krakelig sein. Je höher der 
hier eingestellte Wert ist, desto weniger Knotenpunkte erzeugt CD. D.h. desto sauberer geschwungen 
erscheint die Linie. 

 
 Künstlerische Medien 

Durch lg könnt ihr Linien bzw. Balken ziehen, die dann automatisch durch das gewählte künstlerische Medium 
ersetzt werden. ESL: 

 
Über das erste Feld können verschiedenen künstlerische Medien ausgewählt werden. 

• erstes Symbol (?): verschiedene voreingestellte Pinselschwünge. 
• zweites Symbol (Pinsel): verschiedene voreingestellte Grafikobjekte (Pfeil, Kieselsteine, Punkte). 
• drittes Symbol (Sprühdose): verschiedene voreingestellte Bilder werden abgebildet (vgl. CPP).  

 wird diese Symbol der ESL gewählt, öffnet sich ein Diagonalfeld, in welchem die Zusammen-
stellung der Objekte welche über die Bildsprühdose dargestellt werden, eingestellt werden kann. 



• viertes Symbol (Kalligraphie): Schreiben mit einer abgeflachten Füllerspitzte, d.h. vertikale Striche 
dick, horizontale Striche dünn, wird nachempfunden. Entstandene Form wird nicht ausgefüllt, sondern 
kann später gefüllt (s. 5.2) werden 

• fünftes Symbol (Sift): Malen mit einem druckempfindlichen Stift wird nachempfunden, d.h. langsame 
und gerade Bewegungen dick, schnelle Zickzackbewegungen dünn. 

Über das zweite Feld kann die Glättung der Linie eingestellt werden (s. 4) allerdings nur bei Pinselschwüngen, 
Kalligraphie und druckempfindlichem Stift relevant. 
Über das dritte Feld kann die Breite der jeweiligen Medien eingestellt werden. 
Im Flyout des vierten Feldes können die jeweiligen Formen/Arten des Werkzeugs ausgewählt werden.  

 Dreipunktkurve: Durch lg kann eine Linie gezogen werden. Wird die Maustaste losgelassen, wölbt sich 
die Linien in Richtung der Cursorbewegung, d.h. wird zur Kurve. Durch dk wird die Kurve fixiert. 
ELS: nix neues 
 
4 Hilfsmittel Form  
 
Was bei CPP das Hilfsmittel Maske war, ist bei CD das Hilfsmittel Form – das Universalwerkzeug. 
Mit diesem Hilfsmittel können sämtliche Objekte (Formen (Rechteck, Kreis, etc.), Linien, künstlerische 
Medien, Grafiktext, etc.) bearbeitet werden.  
Mit dem Werkzeug Form können Knotenpunkte erstellt werden und Linien/Kurven zwischen zwei 
Knotenpunkten verändert werden. 
Knotenpunkte sind Anfangs- und Endpunkte, Eckpunkte von Linien (Geraden) und Scheitelpunkte von Kurven. 
Knotenpunkte werden durch weiße Quadrate dargestellt, welche sich bei Berührung mit den Form-Mauszeiger 
vergrößern. 
Voraussetzung ist jedoch, dass das zu verändernde Objekt zunächst in eine Kurve konvertiert wurde:  

  Das könnt ihr entweder über das bei vielen Objekten in der ESL angezeigte entsprechende 
Symbol tun, oder indem ihr das Auswahlwerkzeug aktiviert und damit einen Rechtsklick (rk) auf das 
zu verändernde Objekt macht. Es öffnet sich ein Flyout, in dem ihr den Befehl „In Kurve 
konvertieren“ wählen könnt.  
Objekte, welche mit den Hilfsmitteln „Freihand“, „Künstlerische Medien“ oder „Dreipunktkurve erstellt 
wurden, brauchen nicht in Kurven konvertiert, sondern nur mit dem Hilfsmittel Form angeklickt, 
werden. 

• Ist das Hilfsmittel Form aktiviert verändert sich der Mauszeiger (dicker schwarzer Pfeil) und die 
entsprechende ESL wird angezeigt. Die Befehle der ESL können auch durch rk auf ein Objekt 
(Flyout öffnet sich) abgerufen werden. 

 

 Über diesen Befehl wird eine Linie (Gerade) zwischen zwei Knotenpunkten zur Kurve.  
Durch lg auf einen Punkt der Linie (jetzt Kurve) kann diese gewölbt werden (Abb.1). 
Die Knotenpunkte werden durch blau gestrichelte Linien mit Kontrollpunkten verbunden. Durch ziehen dieser 
Kontrollpunkte mit lg kann die Kurve verändert werden (Abb.2). Der Abstand zwischen Knoten- und 
Kontrollpunkt, d.h. die Länge der blau-gestr. Linie ist ausschlaggebend für den Faktor der Veränderung 
(Wölbung). Über diesen Befehl können bspw. mit dem Hilfsmittel „Freihand“ erzeugte Linien in Kurven 
gewandelt werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kontrollpunkt 

Knotenpunkt 

Abb.2 Abb.1 



 
 Über diesen Befehl wird eine Kurve zwischen zwei Knotenpunkten zur Linie (Geraden). 

             
 
 
 
 

 Kurvenmodus (interessant ist der mittlere Knotenpunkt der Abb.): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Über diesen Befehl können neue Knotenpunkte hinzugefügt werden. 

                  
 
 

 Über diesen Befehl können markierte Knotenpunkte gelöscht werden. 
Knotenpunkt wird gelöscht und Linie bzw. Kurve zwischen den nächsten Knoten gezogen (z.B. obige 
Änderungen Rückgängig machen) 
 
Mit dem Hilfsmittel Form können importierte Bitmaps mit nicht transparenten 
Hintergründen ausgeschnitten werden (bei runden Grafiken: umwandeln in Kurven und 
evtl. einfügen von zusätzlichen Knotenp.). Wird eine Linie oder Kurve in das Bitmap 
gezogen, wird der entsprechende Ausschnitt gelöscht. 
 
Die weiteren Werkzeuge im Hilfsmittel-Flyout „Form“ dienen zum Trennen (Messer), Löschen 
(Radiergummi), Verwischen (Pinsel) und Aufrauen (Rechen) von Linien oder Kurven. 
 
 
 
 
 
 

Kreis  
(4 Knotenp.) 

Strecke bestehend aus 
zwei Kurven (3 Knotenp.) 

Kurve zwischen dem 2. und 3. 
Knotenp. in Linie (Gerade) 
umgewandelt. 

Kurve zwischen zwei 
Knotenp. in Linie 
umgewandelt.  

geglätteter Modus: 
beide Korntrollpunkte können 
unabhängig in der Intensität 
verändert/verschoben werden, 
die Richtung bleibt symmetrisch  

Symmetrischer Modus: 
wird ein Kontrollpunkt  in 
Richtung oder Intensität 
verändert, verhält sich der 
zweite Kontrollpunkt gleich. 

Spitzer Modus: 
beide Korntrollpunkte können 
unabhängig in Richtung und 
Intensität (Länge der blau- 
weißen Linie) verändert/ 
verschoben werden 

Rechteck (normalerweise 4 
Linien zwischen 4 Knotenp.) 
wurde ein Knoten hinzugefügt 
und nach oben gezogen. 

Ellipse (normalerweise 4 Kurven 
zwischen 4 Knotenp.) wurde ein 
Knoten hinzugefügt und Kurve 
gedreht (Kontrollpunkt drehen). 



5 Umriss und Füllungen (Farbgebung, s. CPP 3.1 & 4.8) 
 
Bevor der Umriss und/oder die Füllung eines Objektes bestimmt werden kann, müsst ihr das Objekt 
markieren (mit Auswahlwerkzeug lk auf das Objekt). Gerade erstellte Objekte sind bereits markiert. 
 
5.1 Umrisslinie/Linie  
Formen werden in der Standardeinstellung mit einer dünnen Umrisslinie (Haarlinie) erzeugt.  
Linien (z.B. mit dem Hilfsmittel „Freihand“ erstellt) werden ebenfalls als Haarlinie dargestellt. 
Die Stärke dieser Linie kann bei den meisten Formen in der über die ESL des entsprechenden Objektes 
eingestellt werden (von „keine“ bis 8,4 mm). Bei Linien können über die ESL zudem die weitere Einstellungen 
zur Beschaffenheit der Linie definiert werden (z.B. Linienart, Start- und Endpunkt). 
Umfassende Möglichkeiten die Beschaffenheit aller Linien (Umrisslinie & Linie) zu bestimmen bietet die 
Diagonalbox „Umrissstift“. 
Diese kann durch dk auf das Farbfeld hinter dem Symbol „Umriss“ in der Statusleiste (unten) oder durch 
Wahl des entsprechenden Symbols im Hilfsmittel-Flyout „Umriss“ der Hilfsmittelpalette (links) aktiviert  
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Über die weiteren Felder des Hilfsmittel-Flyout „Umriss“ kann direkt die Umrissfarbe (Diagonalbox „Farbe“ s. 
CPP) und die Linienstärke (Vordefinierte Werte von „keine“ bis 8 Punkte=8, 4 mm) eingestellt werden und eine 
Farbauswahl abgerufen werden. 
 
5.2 Füllungen  
Füllungen lassen sich am Besten über das entsprechende Symbol in der Hilfsmittelpalette (links) bestimmen 
(über das entsprechende Symbol der Statusleiste kann lediglich der aktuell eingestellte Fülltyp bearbeitet 
werden. 
 

Farbe d. Umrisslinie/Linie. 
Über „Andere“ gelangt ihr 
zur Diagonalbox „Farbe“ 
(s. CPP 3.1) 

Start- und 
Endpunkt (z.B. 
Pfeile) von Linien, 
bei allen 
geöffneten 
Objekten (Linien, 
Kreisbogen, etc.) 

Stärke/Breite der 
Umrisslinie/Linie  
(von „keine“ bis ...) 
Stil der Umrisslinie/Linie. 
(durchgezogen, gestrichelt, 
gepunktet, etc.) 

Kalligraphie:  
horizontale bzw. 
vertikale Linien 
werden  
dicker  
gezeichnet. 
 
„Standart“ = 
normale Linien 

Ecken d. Umrisslinie/Linie. 
Bei allen Objekten mit 
Ecken, auch bei Linien) 
Linienenden, bei allen 
geöffneten Objekten 
(Linien, Kreisbogen, etc.) 

Umrisslinie wird hinter die 
Füllung gesetzt, ist also nicht 
sichtbar. 

Wird die Größe des Objektes verändert, ändert sich im 
gleichen Verhältnis auch die Breite der Umrisslinie/Linie.  
Ansonsten bleibt diese immer gleich breit. 



 
 
Das Hilfsmittel-Flyout enthält neben den unter 3.1 bei CPP ausführlich beschriebenen Fülltypen (v.r.n.l.:) 
Gleichmäßige Füllung, Farbverlauf, Bitmap-Füllung und Füllmuster noch Postskript-Füllmuster.  
PostSkript-Füllungen sind verschiedenen, meist (nicht alle!) aus Linien bestehende Füllmuster (z.B. 
Spinnennetz, Krater, Vögel, Buntglas, Blätter etc.). 
Wird ein Fülltyp durch lk ausgewählt, so öffnet sich eine entsprechende Diagonalbox, über welche die Füllung 
ausgewählt und bearbeitet werden kann (ausführlich unter CPP, 3.1).  
In der Diagonalbox „PostSkript-Füllungen“ (nicht bei CPP beschrieben) können neben verschiedenen 
Mustern auch deren Beschaffenheit, z.B. Linienstärke, Größe, Anzahl der Musterteile bestimmt werden 
(unterer Teil der Diagonalbox). Um zu sehen, was sich hinter den Musterbezeichnungen verbirgt, sollte immer 
die Füllungsvorschau aktiviert sein (rechts). Um zu sehen wie sich Veränderungen des Musters auswirken: lk 
auf das Feld „Aktualisieren“.  
Über das vorletzte Symbol des Flyouts „Füllungen“ könnt ihr Füllungen aus Objekten löschen. 
 
Unterhalb des Symbols „Füllungen“ in der Hilfsmittelpalette stehen euch weitere Füllungen zur Verfügung. 

 Interaktive Füllung 
• Über „Interaktive Füllungen“ können markierten Objekten die bereits unter dem Punkt Füllungen (s. 

oben) beschriebenen Füllungen zugewiesen werden.  
• Der Vorteil dieses Befehls liegt darin, dass Füllungen nicht abstrakt über die Definition von Werten in 

der Diagonalbox der entsprechenden Füllung verändert werden, sondern direkt (interaktiv) am 
gefüllten Objekt angepasst werden können.  

• Über die ESL können die verschiedenen Fülltypen abgerufen werden (Feld „keine Füllung“). 
• Dieser lässt sich dann über die ESL weiter definieren, z.B. Auswahl der Farben bei Farbverläufen, 

Auswahl von des Bitmaps und deren Anordnung/Kachelung (Bitmap-Füllungen), Auswahl des 
Füllmusters (Füllmuster), etc.. 

• Über lg und ziehen der Quadrate, Kreise und Schiebregler (z.B. für Start-, End- und Mittelpunkt 
von Farbverlaufen, Begrenzung von Bitmaps, Ausrichtung von 
PostSkript-Füllungen, etc.) im gefüllten Objekt können die einzelnen 
Füllungen verändert werden (Abb. rechts: Bitmap-Füllung: Kreis 
(=Größe und Ausrichtung) nach unten links verschoben, Raute 
(=Mittelpunkt) nach unten links verschoben). 

 
 Interaktive Maschenfüllung 

Über diesen Fülltyp können realistische Lichtwirkungen erzielt werden. 
• Wird die „Interaktive Maschenfüllung“ aktiviert, wird das markierte Objekt zunächst mit einem Gitter 

überzogen (Abb. 1). 
• Anzahl der Gitterlinien kann in der ESL verändert werden. 
• Der Mauszeiger ändert sich (großer, schwarzer Pfeil) und die einzelnen Kontenpunkte der Gitterlinie 

können durch ziehen mit lg verschoben werden.  
Über die entsprechenden Befehle der ESL können zudem neue Knotenpunkte eingefügt und 
Linien/Kurven verändert werden (s. Hilfsmittel Form). 

• Durch lk kann ein Knoten markiert, und diesem eine Farbe zugewiesen werden. Auswahl der Farbe 
durch lk aus der Farbpalette (Abb. 2). 

• Für Lichteffekte bietet es sich an das Objekt zuvor homogen zu füllen (Abb. 3). 
 
 

Abb. 2 Abb. 3  Abb. 1 
 
 



6 Objekte verändern 
 
6.1 Das Auswahlwerkzeug  
Wird ein Objekt mit dem Auswahlwerkzeug markiert (bzw. neu erstellt), ist es von 8 schwarzen Quadraten 
umrandet.  

• Durch lg und ziehen des Pfeilkreuzes im Mittelpunkt des Objektes (bzw. durch lg auf das Objekt) 
könnt ihr dieses verschieben. 
(Das Pfeilkreuz bietet euch eine Orientierung beim zentrierten Ausrichten von Objekten an einer 
Hilfslinie) 

• Durch lg auf die Quadrate in den Ecken könnt ihr das Objekt vergrößern bzw. verkleinern.  
• Durch lg. auf die Quadrate der Kanten/Seiten, könnt ihr das Objekt strecken bzw. stauchen. 
• Durch zweimaliges anklicken wird das Objekt von Pfeilen umrandet und kann durch lg auf die Pfeile 

an den Ecken des Objektes gedreht werden (s. auch CPP 3.5.1). 
• Durch lg auf die Pfeile an den Kanten/Seiten des Objektes kann dieses geneigt werden (s. auch CPP 

3.5.1). 
 

 
6.2 Das Andockfenster Änderungen 
Das Andockfenster wird über Menü: Anordnen/Änderung oder Menü: Fenster/Andockfenster/Änderung 
eingeblendet. 

 Position des Objektes auf der Arbeitsfläche durch Eingabe der Koordinaten 

 Drehen des Objektes durch Eingabe des Drehwinkels und evtl. des Drehmittelpunktes 

 Spiegeln des Objektes durch anklicken des entsprechenden Symbols (oben: vertikal; unten: horizontal) 

 Ändern der Größe des Objektes durch Eingabe der gewünschten werte 

 Neigen des Objektes durch Eingabe des horizontalen (H) und/oder vertikalen (V) Neigungswinkels. 
 

• Durch anklicken von „Zuweisen“ wird die Änderung übernommen, d.h. ausgeführt. 
 
6.3 Effekte 
Die im Folgenden vorgestellten Effekte können über den entsprechenden Befehl in der Hilfsmittelpalette 
abgerufen werden (bessere Alternative, da mehr Möglichkeiten und einfacher).  
Die meisten Effekte können zudem über Menü: Effekte abgerufen werden. Zu jedem Effekt wird dann ein 
Andockfenster geöffnet, in welchen der Effekt über die Eingabe von Werten verändert werden kann. Allerdings 
können die einzelnen Effekte dann nicht direkt am Objekt, bspw. durch Ziehen von Punkten, etc. verändert 
werden, und die Befehle der jeweiligen ESL stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. 
Die Effekte sind auf alle Objekte (Formen, Autoformen, Linien, Grafiktext, ...), sowie auf Gruppen von 
Objekten, d.h. mehrere gleichzeitig markierte Objekte anwendbar (z.B. durch Ziehen eines Rahmens um die 
Objekte mit dem Auswahlwerkzeug (lg) und Menü: Anordnen/Gruppieren). 
 

 Interaktive Überblendung 
Der Effekt „Interaktive Überblendung „produziert“ Zwischenformen aus zwei 
Objekten (auch Linien/Kurven). 

• Zunächst müssen also zwei Objekte existieren. 
• Danach das Werkzeug „Interaktive Überblendung“ aktivieren und mit lg eine 

Linie zwischen den Mittelpunkten beiden Objekten ziehen. 
• Im ersten Feld der ESL können verschiedene voreingestellte Überblendungen gewählt werden. Dazu 

müssen jedoch beide Objekte markiert sein (Mit Auswahlwerkzeug durch lg einen Rahmen um beide 
Objekte ziehen oder beide bei gedrückter Strg Taste markieren). 



• Bei der Überblendung steht immer das zuletzt erstellte Objekt im Vordergrund. Soll das geändert 
werden, muss die Reihenfolge der Objekte über Menü: Anordnen/Anordnung verändert werden (s. 
7.4) 

• Über die weißen Rechtecke im ersten und letzten Objekt kann die Überblendung 
auseinandergeschoben werden. 

• Über Verschieben (lg) der blauen Dreiecke in der Mitte auf des blau-gestrichelten Effektpfeil der 
blauen Linie kann die Beschleunigung bestimmt werden, also ob die Zwischenfiguren näher an das 
erste oder das letzten Objekt rücken sollen. 

• In der ESL können weitere Veränderungen (z.B. Anzahl der Zwischenschritte (4. Feld), Drehung 
der Zwischenfiguren (5. Feld), Beschleunigung (7. Feld), etc.) vorgenommen werden. 

 Effekt rückgängig (bei allen Effekten!) Hier Überblendung wird zurückgenommen. 
 
 

 Interaktive Kontur 
Mit diesem Werkzeug könnt ihr Objekten Konturlinien zuweisen, die sich an den Umrisslinien des Objektes 
orientieren.  

• Die Kontur kann durch lg vom Objektmittelpunkt aufgezogen werden, oder durch Auswahl einer 
Kontur aus der Auswahl im ersten Teil der ESL einem markierten Objekt zugewiesen werden. 

• Durch verschieben des Quadrates am Peilende könnt ihr 
bestimmen, welche Teile des Objektes mit einer Kontur gefüllt 
werden sollen. 

• Durch Verschieben (lg) des weißen Balkens auf dem blau-
gestrichelten Effektpfeil könnt ihr bestimmen wie groß die 
Abstände zuwischen den Konturlinien sein sollen. 

Die wichtigsten Befehle der ESL: 

 hier könnt ihr verschiedene Stile wählen:  
• zur Mitte: gesamtes Objekt wird gefüllt. 
• innen: Konturen werden innen im Objekt erstellt. 
• außen: Konturen werden außen um das Objekt erstellt. 

 Anzeige bzw. Eingabe der Anzahl der Konturlinien. 
  Farbe der Konturlinien, Farbe der Räume zwischen den Konturlinien im Mittelpunkt des Objektes. 

Nach außen gehen die Konturfarben in die Füll bzw. Linienfarbe des Ursprungsobjektes über (Bsp. Herz: 
Ursprungsobjekt: Umrissfarbe: schwarz, Füllfarbe: blau /Kontur: Umrissfarbe: weiß, Füllfarbe: rot) 

 Beschleunigung: Im Flyout kann eine dynamische Zunahme/Abnahme der Abstände zuwischen den 
Konturlinien und dynamische Veränderung der Farbgebung eingegeben werden.  
Ist das Vorhängeschloss-Symbol geschlossen, werden Abstand und Farbgebung parallel verändert. 
 
 

 Interaktive Verzerrung: 
• Durch Aktivieren des Werkzeugs und ziehen mit lg (auch außerhalb 

des Objektes) kann ein markiertes Objekt verzerrt werden. 
• Über die ESL (erster Teil) können markierten Objekten 

verschiedene voreingestellte Verzerrungen zugewiesen werden. 
• Über lg und ziehen der Start- und Endpunkte verändert sich der 

jeweilige Verzerreffekt. 
• Durch Verschieben (lg) des weißen Balkens auf dem blau-

gestrichelten Effektpfeil kann die Stärke des Effektes eingestellt 
werden. 



• TIP: Die meisten Effekte dieser Kategorie ergeben stärkere Verzerrungen, wenn der Effektpfeil 
außerhalb bzw. in gewissem Abstand vom Objekt gezogen wird! 

Über die ESL könnt ihr zwischen drei Gruppen von Verzerreffekten wählen: 

 
• Ein- und Ausbuchtung: je nachdem ob der Effektpfeil in das Objekt oder aus diesem heraus ragt, wird 

das Objekte ein- oder ausgebuchtet (Abb.2-4) 
• Zackenschnitt: die Ränder des Objektes erscheinen zackig. 

Ihr könnt über die ESL sowohl die Anzahl der Zacken bestimmen (Alternativ: verschieben des weißen 
Balkens auf dem Effektpfeil). Zudem könnt ihr zwischen verschiedenen Zackentypen wählen: 

  (Abb. 5 & 6). 
• Wirbeldrehung: Der Startpunkt des Effektpfeils steht für dem Mittelpunkt des Wirbels. Durch ziehen 

des Endpunktes (Kreis) „wirbelt“/wickelt ihr das Objekt um diesen Mittelpunkt (u.U. auch mehrmals) 
(Abb.  7 & 8).  

Über die ESL könnt ihr durch aktivieren des entsprechenden Symbols ein 
Verzerrtes Objekt in eine Kurve konvertieren und mit dem Hilfsmittel „Form“ 
weiterbearbeiten (s. 4). 

Abb. 3 (l)  
Aus-
buchtung 
 

Abb. 4 (r) 
Effekt 
außerhalb 

 
 
 
 
 

 

Abb. 1 
Original 

Abb. 2 
Ein-
buchtung 

 
 

 
         
 
 
 
 

Abb.  
5 & 6 
Zacken-
rand 

Abb.  
7 & 8 
Wirbel-
drehung 

 

 Interaktive Hülle 
Mit diesem Effekt können Objekten und Textfeldern verschiedenen „Hüllen“ zugewiesen werden, an denen  
sich die Umrisslinie eines Objektes orientiert. 
Durch Veränderung der Hülle verändert sich auch das eingeschlossene Objekt. 

• Durch Aktivieren des Effektes (Mauszeiger ändert sich) und anklicken des Objektes wird diesem eine 
rechteckige Hülle zugewiesen.  

• Die Hülle zeigt sich als rot-gestrichelte Linie die an Ecken und Kanten von insgesamt 8 weißen 
Quadraten (Hüllenknoten) umgeben ist. 

• Durch lg und ziehen dieser Eck- bzw. Kantenpunkte kann die Hülle und mit ihr auch das 
eingeschlossene Objekt verändert werden. 

 
Im ersten Feld der ESL können alternativ zur standardmäßigen rechteckigen Hülle weitere Hüllenformen (z.B. 
Kreis, Parallelogramm, etc.) gewählt werden. 

 Kurvenmodus: hier kann gewählt werden, wie die Hülle auf Ziehen der Hüllenknoten reagiert.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
Geraden Modus Einzelbogen Modus Doppelbogen Modus 

Uneingeschränkter Modus: 
Die Hüllenkurven können über 
Kontrollpunkte angepasst 
werden (vgl. Form, 4). 

 Hier kann um eine Hülle eine neu (rechteckige) Hülle erstellt werden. 
 

Über den Zuordnungsmodus (7. Feld der ESL) können weitere Veränderungen des Verhaltens der Hülle beim 
herausziehen von Hüllenknoten eingestellt werden (ausprobieren). 
 

Über die Befehle im vorderen Teil der ESL können zusätzliche Hüllenknoten erstellt, Hüllenknoten gelöscht 
und die Hüllenknoten beim uneingeschränkten Modus genauer definiert werden (s. Form, 4). 
 

Um ein von einer Hülle umgebenes Objekt mit dem Hilfsmittel Form bearbeiten zu können, muss dieses 
zunächst in eine Kurve konvertiert werden (entspr. Symbol in der ESL). 
 
 

 Extrusion 
Über den Befehl „Extrusion“ könnt ihr Objekten Dreidimensionalität geben. 
• Über die ESL können vordefinierte Extrusionen (Auswahl erstes Feld) gewählt werden.  
• Die Extrusion kann auch nach Auswahl des Extrusionswerkzeugs (Mauszeiger ändert sich)  

interaktiv aus dem Objekt gezogen werden (lg). 
• Das Schwarze X stellt den Fluchtpunkt dar. Durch lg kann dieser verschoben werden (auch bei 

voreingestellten Extrusionen)  
• Durch verschieben (lg) des weißen Balkens auf dem blau-gestrichelten Effektpfeil kann die Tiefe der 

Extrusion eingestellt werden. 
• Wird bei aktivierter Extrusion mit dem Cursor in ein Objekt mit Extrusion geklickt ändert sich der 

Mauszeiger: 
außerhalb des Objektes (Cursor = runder Pfeil) kann das Objekt zweidimensional gedreht werden; 
innerhalb des Objektes (Cursor = Orbit) kann das Objekt dreidimensional gedreht werden. 
 

Über die ESL kann die Extrusion weiter angepasst werden: 

 Extrusionsperspektive: z.B. mit oder ohne Perspektive, verdrehte Perspektive (nach hinten größer 
werdend). 

 Anzeige bzw. Eingabe der Extrusionstiefe. 
 FP Objekt: Über die Auswahl links neben dem Symbol kann bspw. zwei Objekten (beiden müssen eine 

Extrusion besitzen) ein gemeinsamer Fluchtpunkt zugewiesen werden. 

 Dreidimensionale Rotation: durch Drehen der roten „3“ im Flyout (Mauszeiger wird zur Hand) kann das 
Objekt incl. Extrusion dreidimensional rotiert werden.  
Alternativ: Klickt ihr mit aktiviertem Extrusionswerkzeug in ein Objekt mit Extrusion, so ändert sich der 
Mauszeiger und ihr könnt durch lg das Objekt incl. Extrusion drehen oder rotieren (s. oben). 

 Farbe: Im Flyout können drei Typen von Farbgebungen für die Extrusionsflächen ausgewählt werden 
(v.l.n.r.): 
• Objekt und Extrusion in der Füllfarbe/Füllmuster (ist das Objekt nicht gefüllt, erhaltet ihr eine hohle Form) 
• Objekt in der Füllfarbe/Füllmuster und Extrusion in der gewählten Farbe (geht nicht bei allen Füllmustern). 



• Objekt in der Füllfarbe/Füllmuster und Extrusion mit Farbverlauf in den gewählten Farben 
(geht nicht bei allen Füllmustern) 
 Abschrägung von Kanten (aktivieren des entspr. Feldes im Flyout und Eingabe der Werte für die 

Abschrägung. 
 Lichteinfall und Schattenwurf: Über das Flyout können verschiedene Beleuchtungseffekte eingestellt 

werden. 
 Effekt rückgängig (zur Erinnerung) 

 
 

 Interaktiver hinterlegter Schatten (s. CPP 3.5.2) 
• Durch lg kann ein Schatten aus dem Objekt gezogen werden. 
• Über das erste Feld der ESL können verschiedene Schattenwürfe und verschiedene Arten von 

Leuchten ausgewählt werden und dem markierten Objekt zugewiesen werden. 
• Durch verschieben der Start- und Endpunkte des Effektpfeils kann der Schatten bzw. das Leuchten 

weiter angepasst werden. 
• Durch Verschieben des weißen Balkens auf dem Effektpfeil kann die Deckkraft des Schattens bzw. 

Leuchtens verändert werden. 
• In der ESL kann die Schärfe des Schatten bzw. Leuchten (Feld mit Federsymbol) und Deckkraft (Feld 

mit Transparenzsymbol bestimmt werden. 
• Über das Farbfeld kann die Farbe des Schattens bzw. Leuchtens eingestellt werden. 

 
 Interaktive Transparenz (s. CPP 3.5.2) 
• Durch lg kann Transparenz über ein Objekt gezogen werden. 
• Über das erste Feld der ESL können verschiedene Transparenzarten (z.B. Gleichmäßig, Linear, 

Konisch, Bitmap) ausgewählt und dem markierten Objekt zugewiesen werden. 
• Durch verschieben der Start- und Endpunkte des Effektpfeils kann die Transparenz angepasst werden 

(Bestimmung des Punktes mit keiner und mit 100% Transparenz bei Transparenzverläufen, Größe 
und Position des Bitmaps bei Bitmapfüllungen, etc). 

• Durch Verschieben des weißen Balkens auf dem Effektpfeil kann die Intensität/Stärke der 
Transparenz verändert werden. 

• Transparenzarten s. CPP 3.5.2! 
• Über die ESL können weitere Einstellungen zu den einzelnen Transparenzarten vorgenommen 

werden:  
 Über dieses Feld kann die Intensität/Stärke der Transparenz eingestellt werden. 

Bei Bitmap, Füllmuster, Zwei- und Vollfarbmuster kann über die ESL das entsprechende 
Muster/Bitmap gewählt werden. 
 Über diese Feld kann bestimmt werden, ob die Transparenz für das gesamte 

Objekt („Alle“) oder nur für die Füllung bzw. den Umriss gelten soll.  
 
 

 
 
6.4 Weitere Effekte/Änderung  
Über den Menüpunkt Effekt können die Folgenden Effekte bzw. Objektänderungen abgerufen werden: 

• Anpassen (s. CPP, 4.1): Veränderung der Farbgebung, Helligkeit, Intensität, Kontrast, etc. Einige 
Änderungen sind nur bei Bitmaps (Pixelgrafiken) möglich. 

• Linse 
Wird dieser Effekt ausgewählt öffnet seich das Andockfenster Linse. 
In diesem können verschiedene Linseneffekte (z.B. Fischauge: Abb. unten) ausgewählt werden. 



Linseneffekte werden nicht auf ein bestimmtes Objekt angewandt, sondern der Effekt wird einem 
Objekt zugeordnet und wirkt auf die unter diesem Objekt befindlichen Objekte. 
Bsp.: Der Effekt „Fischauge“: 
1. Objekt als Effektträger erstellen (Form, Grafiktext, etc.); hier: Kreis 
2. Effektträger markieren und Effekt auswählen; hier: Fischauge. Das Objekt 
wird im obersten Feld des Andockfensters „Linse“ angezeigt. 
3. Effektträger über das/die zu verändernde(n) Objekt(e) schieben (Abb. 
rechts). Über das Andockfenster kann der Effekt weiter angepasst werden. 

• Perspektive 
Das markierte Objekt erhält ein Gitternetz zur Orientierung. Durch lg können die Eckpunkt verschoben 
werden, und so der Eindruck von Perspektive geweckt werden. 

 
7 Objekte Anordnen, Verändern und Verbinden 
   Der Menüpunkt Anordnen 
 
7.1 Ändern: Andockfenster Änderung öffnet sich, über dieses können markierte Objekte gedreht, geneigt, etc. 
werden s. 6.1). 
7.2 Ausrichten und verteilen: markierte Objekte können an der A4-Vorlage ausgerichtet werden.  
7.3 Anordnung: die Stapelfolge der einzelnen Objekte kann verändert werden, d.h. ihr könnt Objekte eine 
Ebene oder ganz nach hinten bzw. nach vorne schieben, oder das markierte Objekt hinter bzw. vor ein 
bestimmte Objekt setzten (Vor/Hinter...) der Cursor wird dann zum fetten Pfeil, mit dem ihr das Objekt, hinter 
bzw. vor das ihr das markierte Objekt setzten wollt, auswählen könnt. Dieser Befehl ist vergleichbar mit dem 
verschieben von Ebenen im Andockfenster Objekte bei CPP. 
 
7.4 Objekte Verbinden, Gruppieren und Kombinieren 
 
Es gibt in CD drei Möglichkeiten Objekte miteinander zu verbinden: 
Die einfachste Möglichkeit besteht darin, das Auswahlwerkzeug zu aktivieren und mit lg einen Rahmen 
um die Objekte, welche verbunden werden sollen zu ziehen. Der gleiche Effekt stellt sich ein, wenn ihr mit 
dem Auswahlwerkzeug bei gedrückter Strg Taste mehrere Objekte anklickt. 
So verbundene Objekte können gemeinsam verschoben, in der Größe verändert, oder gedreht, geneigt, etc. 
werden. 
Wird auf einen Bereich außerhalb der verbundenen Objekte geklickt ist die Verbindung aufgehoben und die 
Objekte können wieder einzeln verschoben und bearbeitet werden. 
 
Sobald Objekte in dieser Weise verbunden wurden, ändert sich die ESL. Die im folgenden vorgestellten 
Operationen können dann auch durch anklicken des entsprechenden Symbols in der ESL ausgeführt werden: 
 

 Über Menü: Anordnen/Gruppieren können zuvor markierte Objekte (s. oben) zu einer relativ „festen“ 
Gruppe zusammengefügt werden. 
Es können in einem Dokument beliebig viele Objektgruppierungen erstellt werden. 
Gruppierungen bleiben auch dann bestehen, wenn auf andere Objekte oder an freie Bereiche geklickt wird. 
Gruppierte Objekte können neben oben angedeuteten Veränderungen auch mit Effekten (z.B. Extrusion, 
Schatten, Hülle, etc.) verändert werden. 

 Über den Befehl „Gruppierung aufheben“ wird die Gruppierung einer markierten Gruppe von Objekten 
aufgehoben. 

 Über den Befehl „Gruppierung aller Objekte aufheben“ werden alle Gruppierungen im Objekt aufgelöst. 
  

 Die stärkste Form der Verbindung von Objekten stellt deren Kombination dar. 

T estÜber Menü: Anordnen/Kombinieren können markierte Objekte kombiniert werden. 
Beim Kombinieren werden die Einzelobjekte zu einem Objekt mit einer einheitlichen 



Füllung und Umrisslinie; Überschneidungen werden durchsichtig (Abb. Mitte). 
Wird die Füllung oder der Umriss des kombinierten Objektes verändert, so wirken sich 
diese Veränderungen auf das gesamte Objekt aus (Abb. unten).  
Über den Befehl „Kombination aufheben“ verschwinden lediglich die durchsichtigen 
Aussparungen. Die Objekte bleiben jedoch verbunden!! 
 
 
Über den Befehl Menü: Ändern/Form können weitere, mit dem Befehl „Kombinieren“ verwandte Operationen 
durchgeführt werden, diese Veränderungen können über das Andockfenster Form weiter angepasst werden. 

 Verschmelzen: markierte Objekte werden zu einem; ohne Aussparungen 
 Zuschneiden: das Objekt im Vordergrund wird aus dem Objekt im Hintergrund 

herausgeschnitten 
 Schnittmenge: Aus den Bereichen der Objekte welche sich überschneiden wird 

eine neues Objekt erstellt. 
 Vereinfachen: Objekte werden kombiniert, jedoch ohne Aussparungen.  

Vereinfachte Objekte können als ganzes gefüllt und die Umrisslinien verändert 
werden. 

 Vorderes ohne Hinteres: Vom vorderen Objekt werden alle Teile, die sich mit 
dem hinteren Objekt überschneiden gelöscht. 

 Hinteres ohne Vorderes: Vom hinteren Objekt werden alle Teile, die sich 
mit dem vorderen Objekt überschneiden gelöscht. 
 
8. Arbeiten mit Bitmaps (Pixelgrafiken) 
    Der Menüpunkt Bitmap 
 
Über den Befehl „In Bitmap konvertieren“ könnt ihr aus einer Vektorgrafik eine Pixelgrafik machen.  
Es öffnet sich eine Diagonalbox, in der Farbmodus, Auflösung, etc. eingestellt werden können. 

 

 

Nachteil: Grafik wird unscharf, CD Effekte können nicht mehr angewandt werden. 
Vorteil: CPP Effekte (im unteren Teil des Bitmap-Flyouts) können angewandt werden.  
Über den Befehl „Bitmap bearbeiten“ wird das markierte Bitmap in CPP geöffnet. 
Über den Befehl „Bitmap vektorisieren“ wird das Zusatzprogramm „Corel Trace“ geöffnet. 
In diesem kann aus Pixelgrafiken Vektorgrafiken erstellt werden (s. D Corel Trace). 
Über die weiteren Befehle kann der Farbmodus des Bitmaps verändert, mit einer Farbmaske gearbeitet und 
verschiedene Bitmap-Effekte (s. CPP, 5) angewandt werden. 
 
9. Arbeiten mit Text  
 
In CD gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten mit Text zu arbeiten: 

• Grafiktext: Auswahl des Textwerkzeugs und lk an die Stelle, an welcher der Text beginnen soll.  
Diese Art eignet sich vor allem für Texte, welche wie eine Grafik bearbeitet und verändert (z.B. 
Schatten, Extrusion, Füllungen) werden sollen, z.B. als Teil eins Logos, als Überschrift. Zudem bietet 
sich diese Art von Text für kurze Textpassagen an, z.B. Beschriftung einer Grafik, etc. 

• Mengentext: Auswahl des Textwerkzeugs und aufziehen eines Textfeldes durch lg. In dieses Textfeld 
kann nun wie in jedem Schreibprogramm Text eingefügt werden. Diese Art eignet sich v.a. für große 
Mengen Text, welche mit Ausnahme der üblichen Formatierungen (fett, hochgestellt, Kapitälchen, 
bestimmte Farbe, etc.) nicht weiter zu verändert werden brauchen. Der Vorteil von Textfeldern besteht 
zum einen darin, dass am Ende des Textfeldes automatisch ein Zeilenumbruch (neue Zeile) stattfindet 
und dass Aufzählungszeichen und Initialen (erster Buchstabe groß über mehrere Zeilen) eingefügt 
werden können. 

 



9.1 Text allgemein 
 
Unabhängig von der Textart können Texte über die ESL formatiert  werden (Schriftart und -größe, fett,..., 
Ausrichtung).  
Dazu müssen die entsprechenden Textteile markiert werden (lg drüberziehen, wie in Word). Soll Test zu 
einem späteren Zeitpunkt verändert werden, muss zunächst das Textwerkzeug aktiviert und die zu 
verändernden Teile markiert werden. 
Die Befehle Texteinzug, Aufzählungszeichen (Blickfangpunkte), Initialen können nur bei Mengentext 
verwendet werden. 

 Wird das Symbol „Formatieren“ angeklickt, öffnet sich ein entsprechendes Diagonalfeld. Dort kann 
analog zum entsprechenden Befehl bei Word unter der Rubrik: 
Zeichen der Text weiter formatiert werden (Standardformatierungen und z.B Unter- oder Durchstreichungen); 
Absatz die Ausrichtung, Silbentrennung, Wort- und Zeichenabstände, Einzügen bestimmt werden; 
Tabulatoren (nur bei Mengentext) solche definiert werden (vgl. Word); 
Spalten (nur bei Mengentest) bestimmt werden, ob der Text in einer oder mehreren Spalten wiedergegeben 
werden soll. Auswahl „Spaltenzahl“); 
Effekt (nur bei Mengentest) die Art und Beschaffenheit von Aufzählungszeichen oder Initialen bestimmt 
werden. Es können auch Zeichen aus anderen Schrifttypen als Aufzählungszeichen verwendet werden (z.B. 
Webding-Symbole). 

 Wird das Feld „Text bearbeiten“ aktiviert, so öffnet sich ein Diagonalfeld in dem der jeweilige Text 
dargestellt wird und formatiert werden kann.  
Mithilfe dieses Befehls können auch veränderte (Effekt, gedreht, etc.) Texte noch bearbeitet werden! 
Über dieses Diagonalfeld  können direkt ganze Textdokumente (z.B. Worddateien) importiert, d.h. als 
(Mengen- oder Grafik-)Text eingefügt werden. 
Einzelne Textpassagen aus anderen Dokumenten können über kopieren in die Zwischenablage eingefügt 
werden. Bei diesem Vorgang und beim Importieren werdet ihr gefragt, ob Schriftart und Formatierungen 
beibehalten werden sollen (meist ist es einfacher dieses zu verneinen und den Text erst in CD zu formatieren). 
 
Der Menüpunkt Text enthält neben bereits vorgestellten Befehlen hauptsächlich Befehle zum Bearbeiten von 
Grafiktexten. Für beide Textarten ist v.a. die Gruppe der Schreibhilfsmittel interessant. Hierunter sind 
Rechtschreibprüfung, Grammatik, Thesaurus und Blitzkorrektur zu finden. 
Über den Befehl „Symbol einfügen“ im Menü Text können Sonderzeichen, z.B. aus der Zeichenfamilie 
Webdings eingefügt werden. 
 
9.2 Farben und Füllungen 

• Texte (Grafik und Mengentexte) werden in der Standardeinstellung als schwarz gefüllte Objekte 
ohne Umrisslinie dargestellt.  

• Sie können daher mit jeder der vier Arten von Füllungen gefüllt werden (s. 5.2). 
• Zudem können sie mit einer Umrisslinie versehen werden (s. 5.1). 
• Solltet ihr einen bestimmten Stil, d.h. einen bestimmten Schrifttyp, in einer bestimmten Schriftgröße, 

(mit einer bestimmten Füllfarbe und Umriss) öfters benötigen, so könnt ihr diesen Stil, nachdem ihr ihn 
einmal erstellt habt, durch rk auf den Text mit dem Auswahlwerkzeug im sich öffnenden Flyout unter 
„Stile/Stileigenschaften speichern“ unter einem bestimmten Namen speichern.  
Bei Mengentexten werden dann auch andere Formatierungen, z.B. Einzüge, Aufzählungszeichen, etc. 
mitgespeichert. 
Über das erste Feld der Text-ESL könnt ihr den Stil dann abrufen und Texte in diesem Stil erstellen 
(gehr übrigens auch bei anderen Objekten). 

 
9.3 Mengentext 

• Wird ein Textfeld aufgezogen, so ist dieses wie jedes andere Objekt von Objektbegrenzungen, 
kleine schwarze Quadrate umgeben. Zudem hat das Textfeld oben und unten weiße Rechtecke. 



Anhand der schwarzen und weißen Rechtecke kann das Textfeld durch lg vergrößert bzw. verkleinert 
werden.  

• Zudem befinden sich in der linken unteren Ecke zwei weitere Symbole (II>) werden diese angeklickt 
ändert sich der Cursor. Durch lg auf diese Symbole kann das Textfeld incl. Text gestreckt bzw. 
gestaucht werden (wird der Punkt nach rechts gezogen vergrößert sich der Zeichenabstand/ wird er 
nach links gezogen werden die Buchstaben ineinander geschoben. 

• Über das Werkzeug „Interaktive Hülle“ (s. 6.3) können Textfelder, d.h. die Form eines Textfeldes 
sehr kreativ bearbeitet/verändert werden. 

• In Textfelder können natürlich auch Objekte eingefügt werden (s. dazu Textfluss, 3.1). 
• Über den Befehl „Text an Rahmen ausrichten“ unter dem Menüpunkt Text werden die Zeichen eines 

Mengentextes so vergrößert, dass der Text das Gesamte Textfeld füllt. 
 
9.4 Grafiktext 

• Grundsätzlich kann Grafiktext wie jedes andere Objekt verändert werden (s. 6 ff).  
• Dazu muss das Text jedoch mit dem Auswahlwerkzeug markiert werden. 
• Wurde ein Grafiktext erstellt, und mit dem Auswahlwerkzeug angeklickt, so ist rechts unter jedem 

Zeichen ein weißes Quadrat zu sehen. Durch Aktivieren des Hilfsmittel Form und lg auf dieses 
Quadrat kann jeder Buchstabe einzeln verschoben werden. Über den Befehl „Normal ausrichten“ im 
Menü Text können solche Verschiebungen von Zeichen rückgängig gemacht werden. 

• Über das II> Symbol (erscheint bei aktivieren des Hilfsmittels Form) können die Zeichen 
auseinandergezogen (Zeichenabstand vergrößert sich) oder ineinandergeschoben werden. 

• Nach dem anklicken eines Grafiktextes mit dem Auswahlwerkzeug kann der Text auch nachdem er 
verändert wurde über das Diagonalfeld „Text bearbeiten“  bearbeitet werden. Die Veränderungen 
(Effekte, Drehungen, etc) werden auf den neu bearbeiteten Text übertragen!!!!! 

• CD stellt automatisch den ersten Buchstaben eines Textes als Großbuchstaben dar. Gerade bei 
Logos, bei denen jedes Wort als Einzelobjekt erstellt wird oder bei der Beschriftung von Schaubildern 
kann das ziemlich nerven. Über den Befehl „Groß-/Kleinschreibung“ unter dem Menüpunkt Text 
könnt ihr Zeichen, nachdem diese mit dem Textwerkzeug markiert wurden in Kleinbuchstaben 
umwandeln (zweite Auswahl von oben im entsprechenden Diagonalfeld). 

 
9.5 Erweiterte Textfunktion 
Hierunter ist die Möglichkeit zu verstehen Grafiktexte an 
Objekten auszurichten, d.h. ein Text folgt der Umrisslinie 
eines Objektes: 
Diese Funktion kann bspw. abgerufen werden, indem mit 
dem Textwerkzeug eine Umrisslinie angeklickt wird (Cursor 
ändert sich); oder über den Menüpunkt Text / An Objekt 
ausrichten (im Folgenden Beschrieben): 

• ihr benötigt ein Objekt (Form, Kurve); 
• den auszurichtenden (Grafik-)Text welcher mit dem Auswahlwerkzeug markiert werden muss; 
• wählt den Befehl „An Objekt ausrichten“ im Textmenü woraufhin der Cursor zu einem fetten Pfeil 

wird; 
• mit diesem Pfeil wählt ihr durch lk das Objekt, an welchem der Text ausgerichtet werden soll aus. 
• Durch lg auf die rote Raute am Beginn des Textes könnt ihr diesen entlang des Objektes 

verschieben.  
• Durch lk auf die rote Raute erscheint eine neue ESL, mit deren Hilfe der Text an das Objekt 

angepasst werden kann: 
• Dort könnt ihr die Stellung der Zeichen, die Positionierung des Texten (z.B. auf der Linie, unter der 

Linie/ rechtsbündig, zentriert) sowie den Abstand des Textes vom Objekt und ein weiteres mal die 
Position des Textes einstellen. 



• Gerade bei engen Kurven überlagern sich häufig die einzelnen Zeichen, was recht unschön aussieht. 
Durch verschieben der einzelnen Zeichen durch lg auf die kleinen weißen Quadrate links unter dem 
Zeichen können die einzelnen Zeichen nach Aktivierung des Hilfsmittels „Form“ (Cursor ändert sich) 
verschoben/entzerrt werden. Die Ausrichtung am Objekt bleibt bei einem solchen verschieben der 
Zeichen bestehen. 

• Schließlich kann das Objekt, falls ihr es nicht mehr braucht gelöscht werden.  
Vorsicht, dass ihr den Text nicht mitlöscht (!!), zunächst sind Text und Objekt noch verbunden. Ihr 
müsst zunächst mit den Auswahlwerkzeug ins Leere klicken und dann versuchen nur das Objekt 
auszuwählen. 

• Auch in dieser Weise veränderte Texte können über den Befehl „Text bearbeiten“ bearbeitet werden 
(z.B. Schriftart und Größe ändern, Buchstaben einfügen, etc). Zudem könnt ihr auf solche Texte auch 
alle anderen Veränderungen (z.B. Effekte, drehen, etc.) anwenden. 

• Über den Befehl „Normal ausrichten“ im Menü Text kann die Ausrichtung von Text rückgängig 
gemacht werden. 

 
ABCMit dem Hilfsmittel Form können natürlich auch Schriften, welche zuvor  

in Kurven konvertiert wurden (Auswahlwerkzeug aktivieren, rk auf Text, 
In Kurven konvertieren) wie unter 4 dargestellt verändert werden.  Original Mit dem Hilfsmittel 

Form verändert Ihr könnt sogar neue Schrifttypen erstellen und über den Befehl „Exportieren“ 
in die auch in anderen Anwendungen, z.B. Word verwenden. 
 
 
10. Speichern 
 
Ihr solltet Dokumente auch in CD zunächst immer über den Befehl Menü: Datei/Speichern unter... speichern.  
Im entsprechenden Diagonalfeld könnt ihr wählen in welchen Ordner das Bild gespeichert werden soll (oberer 
Teil des Diagonalfeldes) welchen Namen (Dateiname) das Bild haben soll, und in welchem Dateiformat das 
Bild gespeichert werden soll.  
Neben dem CorelDraw-Format „CDR“ in welchem ihr Vorlagen speichern solltet, stehen weitere 
Vektorformate zur Verfügung. 
Im CDR-Format gespeicherte Grafiken können jederzeit wieder mit CD geöffnet und weiterbearbeitet 
werden. 
Falls ihr mit CD Grafikelemente für andere Anwendungen erstellt, müsst ihr diese exportieren (s. unten). 
Trotzdem solltet ihr in jedem Fall die Vorlage im CDR-Format speichern und eurem Auftraggeber (Prof) mit 
dem fertig erstellten Auftrag zukommen lassen. Da Dateien im CDR-Format recht groß sind, müsst ihr die 
Vorlagen wahrscheinlich brennen. 
Der Grund für diese Maßnahme liegt darin, die Möglichkeit offen zu halten, Grafiken auch später verändern zu 
können.  
Ein Beispiel: 
Ihr gestaltet mit CD Buttons für die Navigationsleiste der Homepage eines Profs oder FH-Projekts. Nach 
einem Jahr will der Prof auf seiner Homepage eine zusätzliche Rubrik einrichten. Also muss die Homepage 
erweitert werden und in die Navigationsleiste ein neuer Button dazugefügt werden. Existiert eine Vorlage im 
CDR-Format, so braucht in diesem Fall nur der Text des Buttons mit dem Textwerkzeug angeklickt, der Text 
gelöscht und der neue Text eingeben werden. Schriftart und –größe, Effekte (z.B. Extrusion, Leuchten, etc.) 
bleiben erhalten. Wäre in einem solchen Fall keine Vorlage vorhanden, wäre es unmöglich einen zu den alten 
passenden Button herzustellen, da es schon höchst schwierig wäre exakt die gleich Farbe, Größe 
herauszufinden, abgesehen von der Unmöglichkeit Effekte genau gleich hinzubekommen. 
Auch bei der Veränderung von Schaubildern müsste nur die Vorlage geöffnet werden und die entsprechenden 
Passagen verändert, bzw. neue Elemente eingefügt werden. 
 
 
 



11 Die Verwendung von Bildern/Grafiken in anderen Anwendungen 
 
Bilder/Grafiken im CDR- oder CTP-Format können nicht in anderen Programmen geöffnet werden. Um sie 
dennoch in anderen Anwendungen verwenden zu können bestehen zwei Möglichkeiten: 

• Bilder/Grafiken können in kompatible Dateiformate (z.B. GIF, JPEG, TIFF) exportiert werden (s. 
11.1). 

• Bilder/Grafiken oder Teile von diesen können in die Zwischenablage kopiert (Bearbeiten/Kopieren) 
und in die entsprechende Anwendung (z.B. Word, Powerpoint) eingefügt (Bearbeiten/Einfügen) 
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Corel Programme auf den entsprechenden Rechnern, auf 
denen die Grafiken wiedergegeben werden, installiert sind. Auf diese Weise können bspw. 
Schaubilder in CD erstellt werden, und die einzelnen Elemente in Powerpoint eingefügt und animiert 
werden. 
Sollen mehrer Objekte, z.B. ein ganzes Schaubild kopiert werden, müssen die gewünschten Objekte 
vor dem Kopieren verbunden werden (s. 7.4). 

Wichtig: Das Einfügen von Bildern/Grafiken über die Zwischenablage funktioniert nicht bei Bildern/Grafiken 
fürs Internet! Diese müssen immer exportiert werden! 
 
 
11.1 Exportieren 
Damit Bilder/Grafiken unabhängig von Corel-Programmen in andere Anwendungen (Präsentationen, 
Internet, Textverarbeitung, etc.) integriert werden können, müssen diese in kompatible Dateiformate (z.B. gif, 
jpg, TIFF) exportiert werden. 
Eine Übersicht über viele Dateiformate mit Vor- und Nachteilen findet ihr auf der Homepage der Druckerei 
Dünnbier (Linkliste auf unserer Homepage).  
 
11.1.1 Die wichtigsten Dateitypen: 

• JPEG (jpg): Dieser Dateityp ist mit allen relevanten Anwendungen kompatibel, d.h. JPEGs können 
von allen Internetbrowsern (z.B. Internet Explorer, Mozilla, etc.) angezeigt werden, können in 
Präsentationen (z.B. Powerpoint), Textverarbeitungsprogramme (z.B. Word), etc. integriert werden. 
Der Nachteil besteht darin, dass JPEGs, sobald sie komprimiert werden (z.B. fürs Internet) stark an 
Qualität verlieren. 
Der Vorteil beim JPEG-Export liegt darin, dass in der Diagonalbox „JPEG-Export“ (s. unten) direkt 
zu sehen ist, wie sich die Komprimierung auf die Bildqualität und die Dateigröße auswirkt. 
Durch Veränderung der Komprimierungs- und Glättungsrate kann so sehr effektiv zwischen 
Bildqualität einerseits und Dateigröße andererseits vermittelt werden kann.  
Daher erscheint das JPEG-Format für Grafiken, welche in Webseiten integriert werden sollen am 
sinnvollsten. 

• CompuServe-Bitmap (gif): Auch das GIF-Format ist mit allen Anwendungen kompatibel und auch 
hier führt die Komprimierung zu Qualitätsverlusten.  
Der Vorteil des GIF-Exports liegt in der Möglichkeit, den Hintergrund von Grafiken transparent zu 
machen. Dieser Dateityp bietet sich v.a. bei Grafiken mit viel einheitlichem Hintergrund an und bei 
Grafiken, bei denen der Hintergrund transparent sein muss (weil´s Scheiße aussieht, wenn eine Grafik 
von ´nem rechteckigen weißen (oder andersfarbigen) Rand umgeben ist, z.B. bei Webseiten mit 
Hintergrundfarbe oder –muster). 

• TIFF-Bitmap (tif): Dieser Dateityp wird ebenfalls von den meisten Anwendungen unterstützt, 
allerdings nur solange er nicht komprimiert wurde. Daher eignen sich TIFFs nicht fürs Internet.  
Der TIFF-Export bietet sich immer dann an, wenn die Qualität der Grafik und nicht die Dateigröße 
relevant ist, z.B. bei Sachen die ausgedruckt werden sollen.  

 
 
 
 



11.1.2 Dateigröße  
Natürlich sollten Bilder/Grafiken immer so klein als möglich sein, da sich dadurch die Rechenzeiten verkürzen. 
Wichtig ist die Dateigröße v.a. bei Grafiken/Bildern, die in Webseiten integriert werden. Hier gilt als Richtwert 
eine Größe von ca. 10 KB (10 000 Bytes). Kleiner ist immer besser, die obere Grenze sollte bei 20 KB liegen 
(z.B. für ein großes Banner in der Kopfzeile der Homepage). Je mehr Grafiken in eine Homepage integriert 
werden, desto kleiner sollten diese sein.  
Zur Verdeutlichung: ein 56 K-Modem überträgt im Schnitt 5 KB pro Sekunde, d.h. ein 20 KB Bild braucht 4-5 
Sekunden zum Hochladen! 
 
11.1.3 Auflösung 
Je höher die Auflösung, desto schärfen (weniger pixelig) ist ein Bild/eine Grafik (und desto Größer die 
Datenmenge) . Druckereien verlangen i.d.R. eine Auflösung von 300 DPI, wenn ihr selbst etwas Ausdrucken 
wollt sollte die Auflösung mindestens 150 DPI betragen.  
Bei Grafiken für das Internet genügt eine Auflösung von 75 DPI 
 
11.1.4 Vorgehensweise beim Exportieren 
Über Menü: Datei/Exportieren öffnet sich die Diagonalbox exportieren. 

• Im oberen Teil des Fenster könnt ihr, wie beim Speichern, den Speicherort wählen;  
über die Felder in der linken Hälfte kann der Dateiname eingegeben und der Dateityp (s. oben) 
gewählt werden. 

• In der rechten Hälfte der Diagonalbox kann, abhängig vom gewählten Dateiformat  eine 
Komprimierungsart gewählt werden (z.B. TIF; TIPP: LZW-Komprimierung = so gut wie kein 
Qualitätsverlust!). 

• Sind im Dokument Objekte markiert, so kann in der linken Hälfte der Diagonalbox bestimmt werden, 
dass nur markierte Objekte exportiert werden sollen.  
In den allermeisten Fällen werdet ihr nur markierte Objekte exportieren wollen.  
In diesem Fall müsst ihr die gewünschten Objekte zunächst verbinden (durch aktivieren des 
Auswahlwerkzeugs und Ziehen eines Rahmens (lg) um die gewünschten Objekte. Auch bei 
übereinanderliegenden Objekten (z.B. Hintergrund und Text) muss ein solcher Rahmen gezogen 
werden, da sonst nur ein Element exportiert wird. 

• Solltet ihr mehrere ähnliche Grafiken benötigen, z.B. Navigationsbuttons für Webseiten, welche 
alle die gleiche Form haben und sich lediglich in der Beschriftung o.ä. unterscheiden, solltet 
ihr diese alle Grafiken von der selben Vorlage exportieren! D.h. ihr erstellt einmal die Form der 
Grafik (z.B. des Buttons) und ändert jeweils vor dem Markieren und Exportieren nur den Text, indem 
ihr mit aktiviertem Textwerkzeug den Text anklickt, diesen löscht und den neue Text eingebt. Schriftart 
und –größe, Effekte (z.B. Extrusion, Leuchten, etc.) bleiben erhalten. Auf diese Weise könnt ihr 
zueinander passende Grafiken (z.B. Buttons) erstellen und spart massig Zeit! 

• Durch anklicken des Feldes „Exportieren“ (unten) öffnet sich die Diagonalbox „In Bitmap konvertieren“.  
Darin wird die Vektorgrafik in ein Bitmap umgewandelt (JPEG, GIF und TIFF sind pixelorientierte 
Formate). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kann über Veränderung der Absolut- oder 
Prozentwerte die Größe des Bitmaps definiert 
werden. Somit können Grafiken exakt auf eine 
gewünschte Größe gebracht werden, z.B. als 
Buttons fürs Internet. Im hinteren Feld kann die 
Maßeinheit der Bildgröße gewählt werden. 

Wird „Anti-Alias“ aktiviert, so werden scharfe 
Farbkontraste gemildert. Das Bitmap erscheint 
dadurch weniger pixelig, jedoch auf Kosten der 
Bildschärfe. 

Hier kann der Farbmodus des Bitmaps 
bestimmt werden (s. CPP, 4.8). Das beste 
Ergebnis erhaltet ihr im CYMK- oder im RGB-
Modus; allerdings werden die Datenmengen 
recht groß 

„Seitenverhältnis beibehalten“ sollte immer 
aktiviert sein, und zwar vor der Änderung 
von Höhe oder Breite, um Verzerrungen des 
Bitmaps zu vermeiden.  

Wird ein „ICC-Profil“ zugewiesen, wird das 
Profil zur Farbkalibrierung benutzt (aktivieren!) 

Hier kann die Auflösung des Bitmaps bestimmt 
werden.   Richtwert: 75 DPI für Internetgrafiken, 
300 DPI für Ausdrucke. 

Je nach gewähltem Dateiformat und/oder Farbmodus öffnen sich nach dem bestätigen mit „OK“ weiter 
Diagonalboxen: 
 
Diagonalbox „JPEG-Export“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Im oberen Teil befindet sich eine Darstellung des 
Originals (links) und des Exportergebnisses 
(rechts). Durch lg im Original-Feld (Cursor wird zur 
Hand) kann die Grafik geschoben werden. 
Im linken unteren Teil kann das 
Kodierungsverfahren gewählt werden: Progressiv 
bedeutet, dass sich das Bitmap zunächst unscharf 
aufbaut und dann schärfer wird (Internetgrafiken). 
Durch Optimieren wird die Bildqualität verbessert. 
Im rechten unteren Teil kann die 
Komprimierungsrate bestimmt werden. Je höher 
der eingestellte Wert, desto kleiner wird die 
Dateigröße der Grafik und desto schlechter die 
Bildqualität. 
Durch Glätten hat in etwa den Effekt des Anti-Alias 
(s. oben). 
D h kli k  d  F ld  V h “ i d i  Durch anklicken des Feldes „Vorschau“ wird im Ergebnis-Feld angezeigt, wie sich die Komprimierung und 

Glättung auf das Bitmap auswirken. Zudem wird die Dateigröße (oberhalb des Abbrechen-Buttons) aktualisiert. 
Bilder fürs Internet sollten nie größer als 10-15 KB sein (Anzeige ist in Bytes, d.h. Werte um 10000). 
 



Diagonalbox  „In Palettenbild konvertieren“ 
 

 

Je nach gewähltem Farbmodus (z.B. 8 Bit) öffnet sich die 
Diagonalbox „In Palettenbild konvertieren“. Hier kann die 
Farbspanne und damit auch die Größe des Bitmaps angepasst 
werden. 
In der ersten Zeile könnt ihr das Bitmap glätten (s. Anti-Alias) 
Gute Exportergebnisse erhaltet ihr, wenn ihr unter „Palette“  in der 
zweiten Zeile „Optimiert“ oder „Adaptiv“ anwählt. 
In der dritten Zeile kann ein bzw. kein Rastertyp gewählt werden, je 
nach Bild kann durch eine Rasterung, welche in der vierten Zeile 
eingestellt werden kann nochmals die Datengröße verringert 
werden.  
Durch anklicken von „Vorschau“ wird angezeigt, wie sich die 
Änderungen auswirken. 

 
 
Diagonalbox „GIF-Export“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In der linken unteren Hälfte der Diagonalbox könnt ihr wählen ob ihr einen transparenten Hintergrund wünscht. 
In der rechten Hälfte könnt ihr bestimmen, welche Farbe  transparent werden soll.  
Wählt dazu die Pipette (Mauszeiger wird zum Pipettensymbol) und klickt im Original-Feld (oben links) die Farbe 
an, welche ihr transparent haben wollt (im Bsp. also weiß).  
Im Feld neben dem Pipettensymbol erscheint die gewählte Farbe. 

Die Diagonalbox GIF-Export dient zu Definition von 
transparenten Bereichen im Bitmap. 
Transparenz ist immer dann sinnvoll, wenn die Grafik keine 
rechteckige Grundfläche hat, bzw. die Farbe der Grundfläche 
der Hintergrundfarbe der weiteren Anwendung (z.B. Webseite) 
entspricht. 
Beim blauen Beispielbutton (oben) erübrigt sich die Frage der 
Transparenz, da der Button so gespeichert werden soll, wie er 
ist. 
Beim grünen Button (links) ist eine Transparenz sinnvoll. Da 
der Button ansonsten von der hier sichtbaren weißen 
Hintergrundfarbe umgeben bleibt, was für den Fall, dass der 
Button auf eine farbige Fläche (Hintergrundfarbe der 
Homepage) gesetzt wird ziemlich unschön aussieht. 

 
11.1.5 Dokumentation 
 
Neben den relevanten Vorlagen im CDR-Format solltet ihr immer für die Nachwelt festhalten, welche 
Einstellungen beim Export von Grafiken verwendet wurden, damit eure Nachfolger bzw. der betreffende Prof 
selbst Ergänzungen, d.h. zusätzliche Grafiken in gleicher Qualität erstellen können. Wichtig ist v.a. die Angabe 
von: 
Dateityp; Bildgröße (HöhexBreite); Auflösung; Farbmodus; CCI und/oder Anti-Alias; welches 
Kodierungsverfahren; welche Komprimierung und Glättung. 
 
 



D CorelTRACE 
 
Mit dem Programm CorelTrace können Bitmaps, also Pixelgrafiken in Vektorgrafiken konvertiert 
(umgewandelt) werden.  
Der Vorteil von Vektorgrafiken liegt, wie bereits beschrieben in der Möglichkeit Grafiken/Bilder ohne 
Qualitätsverlust vergrößern zu können und in der Möglichkeit diese mit dem Hilfsmittel Form und den 
verktorgestüzten Effekten (Extrusion, Hülle, etc.) in CD bearbeiten zu können. 
Für das Konvertieren von Bitmaps in Vektorgrafiken gilt grundsätzlich: je weniger Farben das Bitmap hat, und 
je einfacher das Bitmap ist, desto besser das Trace-Ergebnis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Über Datei/Öffnen könnt ihr ein Bitmap öffnen. Dieses wird im linken Fenster des Arbeitsbereichs 
angezeigt. 

• In der Hilfsmittelpalette (rechts) können verschiedene Vektorisierungsstile ausgewählt werden. 
Das beste Ergebnis erhaltet ihr über den voreingestellten Stil „Umriss“. 

• In der ESL könnt ihr (v.l.n.r.)  
die Helligkeit anpassen, 
die Genauigkeit der Vektorisierung bestimmen, 
die Vektorisierung starten (Stift-Symbol) 
je nach Vektorisierungsstil können weitere Eigenschaften eingestellt werden. 

• Nach dem Starten der Vektoriesierung wird das Vektorbild im rechten Fenster des  Arbeitsbereichs 
angezeigt (kann u.U. etwas dauern). 

• Ist das Bild/die Grafik vektorisiert kann diese unter Menü: Datei/Verktorisierungsergebnis 
speichern in einem vektororientierten Dateiformat (z.B. CMX) gespeichert werden. 

 
In CD kann das Bild dann über Datei/Öffnen geöffnet und bearbeitet werden, bzw. geöffnet in die 
Zwischenablage kopiert, in eine CD-Grafik eingefügt und dort bearbeitet werden. 
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