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Dieses Lern- und Arbeitsbuch eröffnet spielerisch den Zugang zur Typografie und Gestaltung von Printprodukten bzw. hilft, bestehende Kenntnisse zu
vertiefen. Erweitert wird der Blick nun auch auf die Besonderheiten der Web-Typografie. Die theoretische Erarbeitung eines Themenkomplexes wird durch
entsprechende Aufgaben und Übungen für die praktische Arbeit ergänzt. Das Buch ist für den Unterricht oder Arbeitsgruppen sowie - durch die
ausführliche Darstellung von Lösungen - das Selbststudium geeignet. Das für die Übungen benötigte Material steht als Download zur Verfügung.
Informationsdesign ordnet Daten und wandelt diese in nutzbare Informationen für spezifische Adressaten um. Anhand relevanter Beispiele zeigt der Autor,
dass Informationsdesign bei Websites und auch bei zahlreichen anderen Medien (TV, Radio, Print, Architektur) in unterschiedlicher Form Anwendung
findet: als Sounddesign, Infografik, Diagrammierung, Visualisierung, Gebrauchsanleitung, Wege- und Leitsystem, Signaletik. Der Band liefert
Gestaltungs-, Konzeptions- und Umsetzungsstrategien für Kommunikations- und Informationssysteme.
Hermann Zapf (1918–2015) gilt als einer der bedeutendsten Schriftgestalter, Kalligraphen und Typographen des 20. Jahrhunderts. Sein Werk überspannt
mehr als sieben Jahrzehnte, in denen er Schriftklassiker wie Palatino, Optima und Zapfino vorgelegt hat. Daneben war Zapf als Buchgestalter, Berater,
Dozent, Unternehmer, Künstler und Aktivist in Urheberrechtsfragen tätig. Die vorliegende Studie nähert sich diesem Werk auf Basis des umfassenden, an
der der Herzog August Bibliothek verwahrten Eigenarchivs des Gestalters. Untersuchungsleitend ist ein feldtheoretisches Konzept von Gestaltung, das
Fragen zu Entwurfstechniken und dem Einfluss von Satztechnologien aufwirft, aber auch nach der Entstehung von Zapfs Ansehen und dem Aufbau seines
Beziehungsnetzwerks. Durch die Verortung Zapfs im Kontext seiner Zeitgenossen wird mit dieser Werkbiografie ein Schlaglicht auf die Typographie der 2.
Hälfte des 20. Jahrhunderts geworfen.

Das internationale Schriftschaffen nach 1950 wurde massgeblich geprägt vom Schweizer Adrian Frutiger. Sein Schriftprogramm Univers und die zum ISOStandard erklärte maschinenlesbare Schrift OCR-B sind Meilensteine wie auch die zur Frutiger weiterentwickelte Schrift der Pariser Flughäfen – ein
Qualitätsstandard für Signalisationsschriften. Mit den Corporate Types prägte er Firmenauftritte wie jenen der japanischen Kosmetiklinie Shiseido.
Insgesamt entstanden rund 50 Schriften, darunter Ondine, Méridien, Avenir, Vectora. Auf Gesprächen mit Frutiger basierend sowie auf umfangreichen
Recherchen in Frankreich, England, Deutschland und der Schweiz zeichnet die Publikation den gestalterischen Werdegang des Schriftkünstlers exakt nach.
Erstmals werden alle Schriften – vom Entwurf bis zur Vermarktung – abgebildet sowie mit Bezug zu Technik und zu artverwandten Schriften analysiert.
Bisher unveröffentlichte, nicht realisierte Schriften sowie über 100 Logos vervollständigen das Bild.
The international creation of typefaces after 1950 was decisively influenced by the Swiss type designer Adrian Frutiger. His Univers typeface and the
machine-readable font OCR-B, which was adopted as an ISO standard, are milestones, as is his type for the Paris airports, which set new standards for
signage types and evolved into the Frutiger typeface. With his corporate types, he helped to define the public profiles of companies such as the Japanese
Shiseido line of cosmetics. In all he created some fifty types, including Ondine, Méridien, Avenir, and Vectora. Based on conversations with Frutiger
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himself and on extensive research in France, England, Germany, and Switzerland, this publication provides a highly detailed and accurate account of the
type designer’s artistic development. For the first time, all of his types – from the design phase to the marketing stage – are illustrated and analyzed with
reference to the technology and related types. Hitherto unpublished types that were never realized and more than one hundred logos complete the picture.
Gute Gestaltung 11 präsentiert preisgekröntes Design aller Gestaltungsdisziplinen. Ob Architektur, Produkt- oder Messedesign, Corporate Communication,
Digital Design oder Werbung – die vom Deutschen Designer Club (DDC) ausgezeichneten Arbeiten des jährlichen Wettbewerbs „Gute Gestaltung“ zeigen
den hohen Anspruch, mit dem alltäglich genutzte Dinge gestaltet sind. Interessant ist der Querschnitt: Frei von disziplinären Schubladen eröffnet sich dem
Leser die Vielfalt der gestalterischen Möglichkeiten.
The first class of international communication design
Im Zentrum dieses Sammelbandes stehen die Beschaffenheit und Charakteristik des Gegenstands 'Buch', damit auch Bildung und Kunst, Wissenschaft,
Märkte und Politik. Doch ob sie von Gewinn oder Verlust, Sammelleidenschaft oder Vergnügen, Handhabung oder Büchertod handeln den 33 lesenswerten
Essays der 34 AutorInnen geht es zentral um die eine Frage, was das denn nun sei, dieses 'Buch'.
Proves why FontFont has made an indelible impression on type and typography trends.
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