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Typografie
Schrifttechnologie - Typografische Gestaltung - Lesbarkeit
Series: Bibliothek der Mediengestaltung
Kompakte Einführung in die Grundlagen der Typografie
Praxisorientierte Aufgaben mit ausführlichen Lösungen zu jedem Kapitel
Berücksichtigt Prüfungsanforderungen der Ausbildungs- und Studiengänge
Weiterentwicklung des Standardwerks "Kompendium der Mediengestaltung"
Dieser Band der „Bibliothek der Mediengestaltung“ behandelt die Schrifterkennung und
Schriftklassifikation, die Lesbarkeit von Schrift und den gestalterischen und technischen Einsatz
von Schriften. Außerdem werden die Schrifttechnologie und die Verwaltung von Schriften
thematisiert. Für diese Bibliothek wurden die Themen des Kompendiums der Mediengestaltung
neu strukturiert, vollständig überarbeitet und in ein handliches Format gebracht. Leitlinien
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in Farbe.

waren hierbei die Anpassung an die Entwicklungen in der Werbe- und Medienbranche sowie
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Mediengestaltung“ enthalten zahlreiche praxisorientierte Aufgaben mit Musterlösungen und
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die Berücksichtigung der aktuellen Rahmenpläne und Studienordnungen sowie
Prüfungsanforderungen der Ausbildungs- und Studiengänge. Die Bände der „Bibliothek der
eignen sich als Lehr- und Arbeitsbücher an Schulen sowie Hochschulen und zum
Selbststudium.
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