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Glyphs1 
Ein Werkzeug für Schriftgestalter1.1 
Glyphs ist ein Programm zum Entwerfen und Gestalten von 
Schriften. Das einzigartige Verfahren von Glyphs erlaubt das 
Buchstabenzeichnen im Wortzusammenhang.
Alle Werkzeuge sind für einen optimalen Arbeitsablauf der 
Schriftgestaltung so übersichtlich, schnell und einfach wie 
möglich gehalten.

Wir wollen, dass der Entwurf einer Schrift im Vorder-
grund steht und die Berührung mit technischen Dingen sich 
auf das Nötigste beschränkt. Es ist nicht nötig, getrennte 
Entwurfs- und Produktionsdateien vorzuhalten, denn alle 
Produktionsaspekte werden beim Export abgehandelt. 

Glyphs übernimmt standardmäßig den Großteil techni-
scher Details, trotzdem kann jederzeit manuell eingegriffen 
werden. 

Glyphs kann bestehende Schriftdateien öffnen. Beim 
Importieren können allerdings einige Daten verloren gehen. 
Mehr dazu im Kapitel 11 „Importieren und Exportieren“ 
(Seite 87).

Systemvoraussetzungen1.2 
Glyphs läuft nur auf dem Mac. Glyphs 1.3 oder höher ver-
langt mindesten OS X 10.6.6 Snow Leopard. Auf einem Pow-
erPC-Mac mit OS X 10.5 Leopard kann Glyphs 1.2 verwen-
det werden. Die neueste PowerPC-fähige Version findet sich 
unter: glyphsapp.com/updates/latestPPC.php

Glyphs-Forum1.3 
Falls Fragen oder Anmerkungen aufkommen, können diese 
auf dem Glyphs-Forum geteilt werden. Die Registrierung 
erfolgt unter: glyphsapp.com/forums . Zum Schutz vor Spam 
muss der erste Beitrag von einem Moderator freigegeben 
werden.

Updates1.4 
Glyphs wird regelmäßig aktualisiert. Durch Klicken auf 

„Glyphs > Über Glyphs“ wird die aktuelle Versionsnummer 
angezeigt. Über „Glyphs > Nach Aktualisierungen suchen …“ 
kann ein Update gestartet werden. In den Einstellungen 
kann eine automatische Aktualisierung aktiviert werden. 
Hier können auch Vorab-Versionen aktiviert werden, die 
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den Zugang zu den neuesten Beta-Versionen ermöglichen. 
Weil diese Versionen experimentelle Funktionen und Pro-
grammierfehler enthalten können, sollten diese nur mit 
Kopien von Schriftdateien verwendet werden.

Wegen vertraglicher Einschränkungen und der Verifi-
kation dauert die Veröffentlichung im Apple Mac App Store 
deutlich länger. Deswegen kann auf diesem Wege auch 
keine Beta-Version angeboten werden.

Glyphs Mini1.5 
Glyphs Mini ist eine vereinfachte Version, die nur über den 
Apple Mac App Store erhältlich ist. Viele Funktionen, die in 
diesem Handbuch beschrieben werden, fehlen bei Glyphs 
Mini. Zum Beispiel die Unterstützung von Plug-Ins, Ebenen, 
Multiple-Master, Python-Scripting, manuelles Bearbeiten 
von OpenType-Features, Benutzer-Parameter und Manuel-
les Hinting. Glyphs Mini bietet eine einfache und erschwing-
liche Einstiegslösung für leichte Schriftgestaltung und zum 
schnellen Erstellen von Symbolschriften.

Tastaturkürzel1.6 
Um eine effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen, verwendet 
Glyphs viele Tastaturkürzel. Eigene Kürzel können in den 

„Mac-Systemeinstellungen > Tastatur“ definiert werden.
Einige Tastaturkürzel des Programms kollidieren mit 

den Standardkürzeln für Systemfunktionen wie Spotlight 
oder Spaces. Für die volle Funktionalität des Programm wird 
hier eine Änderung der Systemkürzel empfohlen.
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Arbeitsfenster2 
Pfade zeichnen2.1 

Freies Zeichnen2.1.1 
Pfade können mit dem Zeichen- oder den Formenwerkzeu-
gen erstellt werden.
Das Zeichenwerkzeug  (Tastaturkürzel P) erzeugt durch Kli-
cken Geraden und durch Klicken und Ziehen Kurven. Durch 
halten der Leertaste wird der Hauptknoten bewegt. Durch 
Klicken auf den ersten Knoten wird die Kontur geschlossen.
Übergänge sind als grüne Kreise dargestellt. Ein Übergang 
kann entweder eine Kurve (ein Knoten eingeschlossen von 
zwei Anfassern) oder eine Tangente (ein Knoten eingeschlos-
sen von einem Anfasser und einem anderen Knoten) sein. 
Die Darstellung der Knoten kann ein- und ausgeschaltet 
werden über „Ansicht > Knoten zeigen“.

Mit gedrückter Alt-Taste und Ziehen entsteht eine Ecke. 
Ecken sind als blaue Kreise dargestellt. Die Anfasser einer 
Ecke sind nicht verknüpft. Sie können unabhängig bewegt 
werden.

Anfasser (Griffe, Bézier-Kontrollpunkte, Off-Curve-Points) 
beschreiben die Krümmung des Pfadsegments und werden 
als graue Kreise dargestellt.

Formenwerkzeuge2.1.2 
Glyphs bietet Rechtecke und Ovale als Formenwerkzeuge an. 
Durch Klicken auf das Werkzeug oder Drücken von F wird es 
aktiviert. Durch Klicken und Halten oder Drücken von ⇧-F 
kann zwischen den beiden Formen hin- und hergeschaltet 
werden.

 Glyphs Handbook, May 2013  8

� Edit View
�.� DRAWING PATHS

�.�.� Freehand Outlines
Create paths with the Draw or Primitives tools. When the 
Draw tool  (shortcut P) is active, click to create straight lines, 
or click and drag to create curves. Move the on-curve point by 
holding down the space bar. Close the outline by clicking on 
its first node.
 Nodes in smooth connections will appear as green circles. 
A smooth connection can either be a curve (an on-curve point 
in line with two surrounding off-curve points) or a tangent 
(an on-curve point in line with another on-curve point and 
an off-curve point). You can trigger the display of nodes with 
View > Show Nodes.

 

In order to draw a corner, hold down the Option key while 
dragging. Corner points are marked by blue circles. Points in a 
corner connection are not kept in line, so you can move them 
independently from each other.

 

Handles (Bézier control points, off-curve points) control 
the curvature of the path segment and are displayed as 
grey circles.

�.�.� Primitives
Glyphs offers rectangles and ovals as built-in primitive 
shapes. Click the tool or press F to activate it in its current 
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Durch einmaliges Klicken auf die Zeichenfläche und Eingabe 
ihrer Maße über die Tastatur wird eine Form erstellt. Oder 
direkt durch Klicken und Ziehen. Mit gedrückter Shift-Taste 
entstehen perfekte Quadrate bzw. Kreise. Bei gedrückter Alt-
Taste wird die Form von ihrem Mittelpunkt aus gezeichnet. 

Pfade bearbeiten2.2 

Auswählen, Bewegen, Umwandeln2.2.1 
Klicken und Ziehen mit dem Auswahlwerkzeug  (Tastatur-
kürzel V) wählt Knoten und Anfasser innerhalb eines recht-
eckigen Auswahlbereichs. Mit gedrückter Alt-Taste wer-
den die Anfasser ignoriert und nur die Knoten ausgewählt. 
Durch Doppelklicken auf ein Pfadsegment wird die gesamte 
Kontur ausgewählt. Mit gedrückter Shift-Taste kann die 
Auswahl ergänzt oder eingeschränkt werden. Glyphs erlaubt 
die Auswahl mehrerer Anfasser, unabhängig von ihren Kno-
ten. Mit gedrückter Alt-Taste können auch Komponenten 
durch Klicken und Ziehen ausgewählt werden.

Die ausgewählten Punkte können per Maus oder Pfeil-
tasten bewegt werden. Wenn Knoten bewegt werden, wer-
den ihre Anfasser mitbewegt, auch wenn diese nicht zur 
Auswahl gehören. Mit gedrückter Alt-Taste können explizit 
nur die ausgewählten Knoten verschoben werden. Werden 
beim Bewegen eines oder mehrerer Knoten Ctrl- und Alt-
Taste gedrückt gehalten (oder ⌥ später dazu), passen sich 
die umgebenden Anfasser proportional der Veränderung an.

Das Umwandeln von Ecke zu Übergang oder andersherum 
geschieht durch Doppelklicken auf den Knoten oder Aus-
wählen eines oder mehrerer Knoten und Drücken der Ein-
gabe-Taste.

Der Befehl „Layer > Pfade aufräumen“ (⌘-⌥-⇧-T) ver-
sucht mit heuristischen Verfahren den richtigen Modus für 
jeden Knoten zu finden. Für alle Knoten auf einmal oder 

Links: Original-Zeichenumriss 
mit zwei ausgewählten Knoten.

Mitte: ausgewählte Knoten 
bewegt,

Anfasser bleiben gleich.

Rechts: ausgewählte Knoten 
bewegt mit Ctrl und ⌥,

Anfasser passen sich an..
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mode. Click and hold the Primitives tool or press Shift-F to 
choose between the two shape options.

 

Click once on the canvas to create a primitive by entering its 
measurements with the keyboard. Or click and drag to draw 
it directly into the edit area. Hold down Shift for a perfect 
square or circle. Hold down Option to draw from the center of 
the shape.

�.� EDITING PATHS

�.�.� Selecting, Moving, Converting
Click and drag with the Select tool  (shortcut V) to select 
nodes and handles inside a rectangular selection area. 
Hold down the Option key to ignore the handles and only 
select nodes. Double click on an outline segment to select 
complete paths. Hold down the Shift key to extend or reduce 
the selection. Glyphs allows you to select multiple handles 
independently of the nodes. Hold down the Option key to drag-
select components.
 Move the selection using the mouse or the cursor keys. 
Moving nodes will move the attached handles even if they are 
not selected. Hold down the Option key to move only explicitly 
selected on-curve points. While moving one or more nodes, 
hold down both Ctrl and Option (or add Option after you 
started dragging) to ‘nudge’ them, i.e., to proportionally adjust 
the surrounding handles at the same time.

 

Left: original glyph outline with 
two selected nodes. 

Center: selected nodes moved, 
handles stay the same. 

Right: selected nodes nudged, 
handles are adjusted.

Achtung beim Pfadeaufräumen: 
In Multiple-Master-Schriften 
können überflüssige Knoten 

wichtig für die Kompatibilität 
der Zeichenumrisse sein.
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alle Knoten innerhalb einer Auswahl. Er entfernt auch 
überflüssige Punkte, zum Beispiel Anfasser auf einem gera-
den Segment.

Ein Anfasser wird mit der Maus gezogen oder mittels 
Pfeiltasten bewegt. Sind mehrere Anfasser ausgewählt, kön-
nen sie simultan bewegt werden. Mit gedrückter Alt-Taste 
bewahrt ein Anfasser beim Bewegen seinen Winkel.

Alt-Klick auf ein Pfadsegment wandelt es in eine Kurve 
um, fügt also Anfasser hinzu. Um eine Kurve in eine Gerade 
umzuwandeln, müssen einer oder beide Anfasser ausge-
wählt und gelöscht werden.

Skalieren und Drehen2.2.2 
Die Attribute der Auswahl werden in dem grauen Infofeld 
angezeigt („Ansicht > Info anzeigen“, ⌘-⇧-I):

Sind mehr als ein Knoten ausgewählt, können diese über 
die Veränderung der Werte im Infofeld verschoben (x und y) 
oder skaliert (↔ und ↕) werden.

Durch Klicken auf das Referenzgitter links im Infofeld 
wird der Ursprung der Transformation in Relation zur Aus-
wahl festgelegt. Wird das Schloss geschlossen ändern sich 
Höhe und Breite automatisch proportional. Ist das Schloss 
geöffnet, kann die Auswahl in Höhe und Breite unabhängig 
voneinander verzerrt werden.

Außerdem gibt es die Rotations-  (Tastaturkürzel R) 
und Skalierenwerkzeuge  (Tastaturkürzel S). Ein Klick 
definiert den Ursprungspunkt der Transformation, Klicken 
und Ziehen dreht beziehungsweise vergrößert oder verklei-
nert die ausgewählten Knoten. Mit gedrückter Shift-Taste 
erfolgt die Rotation in 90°-Schritten, die Skalierung erfolgt 
proportional.

Über die Palette auf der rechten Seite sind weitere Trans-
formationen möglich. Mehr dazu im Kapitel 3.5 „Palette > 
Transformieren“ (Seite 37).

Ausrichten2.2.3 
Mit „Layer >Punkte ausrichten“ (⌘-⇧-A) werden alle ausge-
wählten Punkte an einer Linie ausgerichtet, sowohl Knoten 
als auch Anfasser. Glyphs wählt automatisch die vertikale 

Tipp: Durch ⌥-Klick auf ein 
Segment zwischen zwei Knoten 
werden schnell Anfasser hinzu-

gefügt.

Tipp: Glyphs ermöglicht in 
sämtlichen Zahlen eingabe-

feldern die Änderung der Werte 
mit den Pfeiltasten hoch und 

runter. Mit zusätzlich gedrück-
ter Shift-Taste ändert sich der 

Wert um 10.



Glyphs-Handbuch, Juli 2014 12

oder horizontale Ausrichtung, abhängig von der kleineren 
Positionsspanne der Knoten. Der Ausrichtenbefehl richtet 
sich nach der Ursprungsvorgabe im grauen Infofeld. Alter-
nativ kann zum Ausrichten zweier oder mehrerer Punkte 
auch der Breiten- oder Höhenwert im Infofeld auf null 
gesetzt werden.

Mit dem Ausrichtenbefehl kann ein Anker horizontal 
mittig zwischen zwei Knoten ausgerichtet werden. Dazu 
müssen genau ein Anker und zwei Knoten ausgewählt sein.

Wird der Ausrichtenbefehl auf eine Auswahl von genau 
einem Knoten und einer Komponente angewendet, rutscht 
die Komponente mit ihrem Nullpunkt auf den Knoten. Der 
Knoten ändert seine Position nicht. Der Komponenten-Null-
punkt ist normalerweise die Kreuzung von Grundlinie und 
Vorbreite. Ein eigener Nullpunkt zur Ausrichtung kann defi-
niert werden durch einen Anker mit dem Namen „origin“ in 
der Komponente.

Zum Ausrichten ganzer Pfade oder mehrerer Komponen-
ten aneinander bietet Glyphs den Transformierenabschnitt 
der Palette. Mehr dazu im Kapitel 3.5 „Palette > Transformie-
ren“ (Seite 37).

Knoten löschen2.2.4 
Mit der Löschen-Taste wird ein ausgewählter Knoten 
gelöscht. Alternativ gibt es das LöschenWerkzeug  (Tas-
taturkürzel E). Der Pfad bleibt geschlossen und Glyphs ver-
sucht das Pfadsegment ohne den Knoten nachzubilden:

Mit gedrückter Alt-Taste werden die angrenzenden Pfadseg-
mente mitgelöscht. Der Pfad wird also geöffnet: 

Tipp: Mit dieser Funktion 
 lassen sich Serifen sehr gut als 

Komponenten verwalten.  
Mehr dazu (auf englisch): 
glyphsapp.com/tutorials/ 

serif-components/
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vertical alignment, whichever is smaller. The Align Selection 
command respects the transformation origin of the grey info 
box. Alternatively, you can either set the width (W) or the 
height (H) value of two or more selected points to zero in the 
same Info panel.
 You can center an anchor horizontally between to points 
if you run the Align Selection command while two points and 
one anchor are selected. Running the command while one 
point and one component are selected will align the origin 
point (where the baseline crosses the left sidebearing) of the 
component to the selected node. The node keeps its position. 
If the component contains an anchor called ‘origin’, Glyphs will 
use that anchor instead of the origin point for aligning the 
component to a node.
 To align complete paths and / or components to each other, 
use the Transformation section of the Palette (Cmd-Opt-P). See 
chapter 3, ‘Palette’ (p. 34), for more details.

�.�.� Deleting Nodes
Simply select a node and press the Delete key to delete the 
node. Alternatively, you can use the Erase tool  (shortcut E). 
Glyphs will keep the path closed and try to reconstruct the 
path segment without the node:

 

Hold down the Option key to break the path, i.e., remove the 
node and both path segments surrounding the node:

 

You can take advantage of 
the aligning behavior if you 

want to manage your serifs in 
components. For details, see: 

glyphsapp.com/blog/
serif-components/

Tip: A quick way to get rid of 
a path segment between two 

nodes is to insert a point with 
the Draw tool (shortcut P) and 
immediately Option-delete it.

Tipp: Eine schnelle Möglichkeit 
ein Pfadsegment zwischen zwei 

Knoten zu löschen: 
Mit dem Zeichenwerkzeug (Tas-

taturkürzel P) einen Knoten 
einfügen und sofort wieder mit 

gedrückter Alt-Taste löschen.
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vertical alignment, whichever is smaller. The Align Selection 
command respects the transformation origin of the grey info 
box. Alternatively, you can either set the width (W) or the 
height (H) value of two or more selected points to zero in the 
same Info panel.
 You can center an anchor horizontally between to points 
if you run the Align Selection command while two points and 
one anchor are selected. Running the command while one 
point and one component are selected will align the origin 
point (where the baseline crosses the left sidebearing) of the 
component to the selected node. The node keeps its position. 
If the component contains an anchor called ‘origin’, Glyphs will 
use that anchor instead of the origin point for aligning the 
component to a node.
 To align complete paths and / or components to each other, 
use the Transformation section of the Palette (Cmd-Opt-P). See 
chapter 3, ‘Palette’ (p. 34), for more details.

�.�.� Deleting Nodes
Simply select a node and press the Delete key to delete the 
node. Alternatively, you can use the Erase tool  (shortcut E). 
Glyphs will keep the path closed and try to reconstruct the 
path segment without the node:

 

Hold down the Option key to break the path, i.e., remove the 
node and both path segments surrounding the node:

 

You can take advantage of 
the aligning behavior if you 

want to manage your serifs in 
components. For details, see: 

glyphsapp.com/blog/
serif-components/

Tip: A quick way to get rid of 
a path segment between two 

nodes is to insert a point with 
the Draw tool (shortcut P) and 
immediately Option-delete it.
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Pfade öffnen und schließen2.2.5 
Klicken mit dem Zeichenwerkzeug  (Tastaturkürzel P) auf 
einen Knoten öffnet den Pfad. Die beiden Knoten an den 
Pfadenden sind als rechtwinklige, blaue Linien dargestellt 
und liegen übereinander auf der Position des ursprüngli-
chen Knotens. Sie können jetzt mit dem Auswahlwerkzeug 

 (Tastaturkürzel V) bewegt werden.

Um den Pfad wieder zu schließen, muss einfach ein Pfa-
dende auf das andere bewegt werden. Es bildet sich ein 
neuer Knoten.

Pfade zerschneiden2.2.6 
Durch Klicken und Ziehen mit dem Schneidenwerkzeug  
(Tastaturkürzel E bzw. ⇧-E) quer über einen Pfad (über min-
destens zwei Pfadsegmente) wird dieser in zwei Teilpfade 
geschnitten. Glyphs schließt die entstandenen Pfade ent-
lang der Schnittkante. Beim Schneiden über Pfadsegmente, 
die zu verschiedenen Konturen gehören, werden die neuen 
Pfade entsprechend neu verbunden. So wird zum Beispiel 
mit zwei Schnitten aus einem O ein C.

Wenn das Schneidenwerkzeug nicht in der Werkzeugleiste 
angezeigt wird, kann es durch Klicken und Halten auf das 
Löschenwerkzeug im PopUp-Menü aktiviert werden (Tasta-
turkürzel ⇧ E).
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�.�.� Opening and Closing Paths
With the Draw tool  (shortcut P), click on a node to open 
the path in the position of the node. Open path endings are 
marked by perpendicular blue lines. You can now drag them 
apart with the Select tool  (shortcut V).

 

To close the path again, simply drag the open line endings 
onto each other using the Select tool.

�.�.� Cutting Paths
With the Knife tool  (shortcut E or Shift-E), click and drag 
a line across a path, to cut the outline into two separate 
outlines. Glyphs will close the two resulting paths along the 
cutting line. If you cut across several overlapping paths, it will 
rewire the segments with each other.

 

To activate the Knife tool when it is not displayed in the 
toolbar, click and hold the Erase tool , and choose Knife 
from the pop-up menu. Alternatively, you can press Shift-E.

 

�.�.� Resegmenting Outlines
In order to segment a closed path, select two nodes and select 
Reconnect Nodes from the context menu. To open the context 
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Pfade aufteilen2.2.7 
Sind ein oder zwei Knoten ausgewählt, kann Glyphs deren 
Konturen neu aufteilen. Der Befehl „Punkte neu verbinden“ 
(zwei Knoten) bzw. „Ecke öffnen“ (ein Knoten) im Kontext-
menü (Rechtsklick oder Ctrl-Klick) teilt die beteiligten Pfade, 
ersetzt die Knoten und behält dabei den bestehenden Pfad-
verlauf bei. Auf diesem Wege aufgeteilte Pfade lassen sich 
einfacher und unabhängig voneinander bearbeiten. Außer-
dem erleichtern sie das Interpolieren. 

Pfadrichtung2.2.8 
Der Startpunkt eines geschlossenen Pfades wird durch ein 
Dreieck dargestellt. Wie jeder Knoten ist er blau als Ecke und 
grün als Übergang. Seine Spitze zeigt in die Richtung des 
Pfadverlaufs. Jeder Knoten kann zum Startpunkt gemacht 
werden durch Rechtsklicken auf den Knoten und Klicken 
auf „Als Startpunkt setzen“ im Kontextmenü.

Alle äußeren (schwarzen) Konturen müssen gegen den 
Uhrzeigersinn verlaufen – alle inneren (weißen) mit dem 
Uhrzeigersinn. Die Richtung eines Pfades kann umgekehrt 
werden über „Layer > Konturen umkehren“ oder „Ausge-
wählte Pfade umkehren“ im Kontextmenü. Dazu muss 
mindestens ein Knoten jedes umzukehrenden Pfades aus-
gewählt sein. Ist nichts ausgewählt erscheint jeweils der 
Befehl „Alle Pfade umkehren“, der die Richtung sämtlicher 
Konturen des Buchstabens umkehrt.

Beim Befehl „Layer > Pfadrichtungen korrigieren“ (⌘-⇧-
R) wählt Glyphs für alle Konturen des Buchstabens automa-
tisch die richtige Orientierung. Außerdem wird die Reihen-

Das Ergebnis der Befehle  
„Ecke öffnen“ und  

„Punkte neu verbinden“. 
„Ecke öffnen“ lässt sich nur auf 
blaue „Ecken“ anwenden, nicht 

auf grüne „Übergänge“.
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menu, right-click or Ctrl-click. If only one node is selected, the 
Open Corner command becomes available instead. It works in 
a similar fashion. Resegmenting your outlines this way allows 
to edit the path segments independently from each other. It 
also makes interpolating easier.

 

�.�.� Controlling Path Direction
The starting point of a path is displayed as a triangle, 
indicating the path direction. Again, green and blue denote 
a smooth connection or a corner, respectively. You can make 
any on-curve node the first node by selecting it and picking 
Make Node First from the context menu.
 All outer (black) paths need to run counter-clockwise, 
while (white) counters must go clockwise. You can change a 
path’s direction by selecting it and choosing Layers > Reverse 
Contours or Reverse Selected Contours from the context menu. 
One node on each path will suffice as path selection. When 
no path is selected, you can use Reverse Contours from the 
Layers menu to toggle all path directions in a glyph. If you 
pick the Correct Path Direction command from the same menu, 
Glyphs performs an informed guess and finds the right path 
orientation for all contours in the selected glyphs. This will 

The results of the Open Corner 
and Reconnect Nodes operations.

Opening corners only works 
on (blue) corner points.

Tip: The easiest and quickest 
way to get a hole in a glyph is 
to draw both inner and outer 

shapes, and press Cmd-Shift-R 
(Correct Path Direction). 

Tipp: So bekommt man am 
schnellsten und einfachsten ein 

Loch in ein Zeichen: 
Innere und äußere Kontur 

zeichnen und ⌘-⇧-R  drücken.  
(Pfadrichtungen korrigieren)
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folge der Konturen angepasst und jeweils der Knoten rechts 
oben als Startpunkt bestimmt.

Für eine Multiple-Master-Interpolation müssen die Kontu-
renreihenfolge, Startpunkte und Pfadrichtungen quer durch 
sämtliche Master kompatibel sein. Mehr dazu im Kapitel 9 

„Multiple Master“ (Seite 78).

Extrem- und Wendepunkte2.2.9 
Vertikale und horizontale Extrem- und Wendepunkte kön-
nen durch ⇧-Klick mit dem Zeichenwerkzeug (Tastaturkür-
zel P) auf ein Pfadsegment hinzugefügt werden. Glyphs fin-
det selbständig die nächstgelegene Stelle.

Alternativ kann der Befehl „Layer > Extrempunkte hin-
zufügen“ verwendet werden. Er fügt Punkte an allen Ext-
remen  sämtlicher Konturen hinzu. Würde eines der neu 
entstehenden Pfadsegmente sehr kurz, fügt Glyphs keinen 
Extrempunkt ein. Es wird angenommen, die Positionierung 
dicht neben dem Extrempunkt sei absichtlich erfolgt.

Hilfslinien2.3 

Magnetische Hilfslinien2.3.1 
Wird ein Knoten über die Arbeitsfläche gezogen, erscheinen 
rote Linien. Sie helfen, den Knoten an anderen Knoten oder 
vertikalen Proportionslinien auszurichten. Durch Gedrückt-
halten der Ctrl-Taste können die magnetischen Hilfslinien 
kurzzeitig deaktiviert werden.

Lokale und globale Hilfslinien2.3.2 
Über das Kontextmenü (Rechts- oder Ctrl-Klicken) und 

„Hilfslinie hinzufügen“ können Hilfslinien eingefügt wer-
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also rearrange the contour order and reset the starting points 
of all paths to the top right nodes.

 

For interpolation, path order, starting points and path 
directions need to be compatible and consistent throughout all 
font masters. For more details on interpolation, see chapter 9, 
‘Multiple Master’ (p. 73).

�.�.� Extremes and Inflection Points
You can insert nodes on extremum points by Shift-clicking a 
segment with the Path tool (P). A node will be inserted at the 
nearest extremum or inflection point.
 Alternatively, you can also choose Layers > Add Extremes 
and nodes will be added at extremes on all paths of the 
active layer. Glyphs will not add an extreme if the resulting 
segment would be very short. In this case, it assumes that the 
node placement was intentional.

�.� GUIDELINES

�.�.� Magnetic Guidelines
If you drag nodes across the canvas, red lines will appear, 
indicating when you are aligned with other nodes or a vertical 
metric. You can temporarily deactivate magnetic guidelines by 
holding down the Ctrl key.

�.�.� Local and Global Guidelines
To add a guideline, right- or Ctrl-click to open the context 
menu and choose Add Guideline. A horizontal blue line 
appears. You can activate it by clicking on it, alter its position 
by clicking and dragging the little circle. Double click the circle 
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den. Sie erscheint als blaue, waagerechte Linie. Klicken auf 
die Linie wählt sie aus. Klicken auf den kleinen Kreis und 
Ziehen verschiebt sie auf der Fläche. Klicken auf die Linie 
neben dem Kreis und Ziehen dreht sie. Doppelklicken auf 
den Kreis dreht die Linie um 90°.

Lokale Hilfslinien können in globale umgewandelt wer-
den, sie erscheinen dann in allen Glyphen dieses Masters. 
Nach Rechtsklick auf den Kreis erscheint im Kontextmenü 
der Befehl „Hilfslinie global machen“. Globale Hilfslinien 
sind rot. Um eine Hilfslinie wieder in eine lokale zurückzu-
wandeln, muss sie ausgeschnitten (⌘-X) und wieder einge-
fügt werden (⌘-V). Eingefügte Hilfslinien sind immer lokal.

Wenn eine Hilfslinie markiert ist, können alle Transforma-
tionen auch durch Zahleneingabe auf dem grauen Infofeld 
vorgenommen werden. Jede Hilfslinie wird automatisch mit 
ihren Positionswerten an der Vorbreite ausgerichtet. Durch 
Klicken auf das Ausrichtungssymbol  im Infofeld kann die 
Ausrichtung auf die Nachbreite  oder Mitte  umgestellt 
werden.

Durch Aktivieren der Abständefunktion wird die Hilfs-
linie in eine Messlinie umgewandelt. Mehr dazu im Kapi-
tel 2.7.4 „Messlinien“ (Seite 27).

Glyphendarstellung2.4 

Zoomen2.4.1 
Glyphs bietet viele Möglichkeiten zur Vergrößerung und 
Verkleinerung der Darstellung. 

Glyphs unterstützt die Auf- und Zuzieh-Zoomgesten auf 
Mac-Trackpads. Mit gedrückter Alt-Taste und Scroll-Geste 
oder Mausrad kann auch gezoomt werden. 

Das Zoomwerkzeug  (Tastaturkürzel Z) vergrößert 
bei Klick auf die Arbeitsfläche und verkleinert bei Klick 
mit gedrückter Alt-Taste. Klicken und Ziehen vergrößert 
den markierten Bildausschnitt so, dass er das Fenster aus-
füllt. Das Zoomwerkzeug kann kurzzeitig aktiviert werden 
durch Gedrückthalten von ⌘-Leertaste zum Vergrößern und 
⌘-⌥-Leertaste zum Verkleinern.
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to turn it perpendicular to its original orientation. Click and 
drag a guideline to rotate it.
 To turn it into a global guideline, i.e., a guideline that 
appears in all glyphs throughout the master, right- or Ctrl-
click the circle and choose Make Global Guideline from the 
context menu. The guideline will turn red. To make it local 
again, cut and paste it. Pasted guidelines are always local.

When a guideline is selected, you can also enter values for 
its position and its angle in the grey info box. By default, a 
guideline will be set relative to the left sidebearing. However, 
if you change the alignment of the guideline by clicking on the 
Alignment icon  in the info box, the guideline will stay fixed 
relative to the right sidebearing. This is useful for right-to-left 
scripts, slanted global guidelines or when the right sidebearing 
is changed.
 With the Measurement checkbox, you can turn it into a 
measurement guideline. For more details on measurement 
guidelines, see the section 2.7, ‘Measuring’ (p. 23).

�.� GLYPH DISPLAY

�.�.� Zooming
There are many ways to zoom in and out in Edit view. If you 
are on a MacBook or have a trackpad to your disposal, you can 
use pinch and stretch gestures. Or hold down the Option key 
and use a scroll gesture or the scroll wheel of your mouse. 
Or activate the Zoom tool  (shortcut Z) and click in the 
canvas to zoom in, Opt-click to zoom out, or click and drag 
across an area that will be zoomed to fill the window. You can 
temporarily activate the Zoom tool by holding down Cmd-
Space for zooming in, or Cmd-Opt-Space for zooming out.
 Or you can use the zoom commands from the View menu: 
Zoom In (Cmd-plus) and Zoom Out (Cmd-dash). Zoom to Active 
Layer (Cmd-zero) will maximize the area between ascender 

Tip: You may need to change 
your Spotlight shortcut in the 

System Preferences for the Cmd-
Space shortcut to work in Glyphs.Tipp: Möglicherweise muss 

das Spotlight- Tastaturkürzel 
 ⌘-Leertaste geändert  werden, 

um es in Glyphs  verwenden zu 
können.
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„Ansicht > Einzoomen“ (⌘+plus) vergrößert stufenweise 
ebenso wie „Ansicht > Auszoomen“ (⌘+minus) stufenweise 
verkleinert. „Ansicht > Zoom auf aktiven Layer“ (⌘-Null) 
passt den Bereich zwischen Ober- und Unterlänge der aktu-
ell bearbeiteten Glyphe ins Fenster ein. Der Befehl „Tatsäch-
liche Größe“ (⌘-⌥-Null) vergrößert so, dass eine Fonteinheit 
einem Bildschirmpixel entspricht.

Am rechten, unteren Rand des Fensters befindet sich das 
Zoomfeld. Die Plus- und Minusknöpfe ermöglichen schnel-
les Vergrößern und Verkleinern. In das Feld zwischen den 
Knöpfen kann ein Größenwert numerisch eingetippt wer-
den. Der Wert bestimmt, wie groß 1000 Einheiten angezeigt 
werden. Weil MacOS eine Bildschirmauflösung von 72 ppi 
voraussetzt, entspricht 1 pt genau einem Bildschirmpixel. 
Nach Eingabe von 1000 pt stimmen also Fonteinheit und 
Bildschirmpixel überein.

Scrollen2.4.2 
Glyphs unterstütz die Scrollgesten auf Mac-Trackpads, in 
alle vier Richtungen. Auch mit dem Mausrad kann vertikal 
und horizontal (mit gedrückter Shift-Taste) gescrollt werden.

Glyphs bietet das Handwerkzeug  (Tastaturkürzel 
H) an, um die Arbeitsfläche mit Klick-Ziehen zu bewegen. 
Mit gedrückter Leertaste wird das Handwerkzeug kurzzei-
tig aktiviert. Weil im Textmodus das Drücken der Leertaste 
einen Wortabstand schreiben würde muss hier ein Umweg 
genutz werden: Drücken von ⌘-Leertaste und ⌘ wieder los-
lassen.

Knoten in Alignment-Zonen2.4.3 

Tipp: Möglicherweise muss 
das Spotlight- Tastaturkürzel 

 ⌘-Leertaste geändert  werden, 
um es in Glyphs  verwenden zu 

können.
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and descender in the window. Zoom to Actual Size (Cmd-Opt-
zero) will zoom one font unit to the size of one screen pixel.

 

Or you can use the zoom buttons in the bottom right corner 
of the window. Alternatively, you can set the zoom value 
numerically by entering a point height in the field between 
the buttons. The value specifies at which size 1000 units will 
be displayed. Since Mac OS X assumes a screen resolution of 
72 ppi, one point corresponds to one actual screen pixel, so if 
you enter a value of 1000, one unit will zoom to one pixel.

�.�.� Panning
You can use trackpad panning gestures. Use the wheel of 
your mouse to scroll vertically, hold down shift to scroll 
horizontally.
 Alternatively, you can switch to the Hand tool  
(shortcut H) and drag the canvas around, or simply hold down 
the space bar to temporarily switch to the Hand tool. If you 
are in text mode, simply pressing the space bar would add 
a word space to your sample text. To avoid that, press Cmd-
Space and subsequently release the command key.

�.�.� Nodes in Alignment Zones

 

Nodes located exactly on a vertical metric line (see the Font 
Info chapter for further details) are highlighted with a beige 
diamond. Inside an alignment zone (see 6.2, ‘Masters’, p. 55), 
the highlighting assumes the shape of a circle. This helps 
controlling the position of nodes even at small zoom scales.

Tip: Cmd-Space may 
interfere with the system-

wide shortcut for invoking 
Spotlight. You can change it 

in the System Preferences.
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Knoten, die direkt auf einer Proportionslinie (zum Bei-
spiel Grundlinie oder Mittellänge) liegen, werden durch eine 
hellbraune Raute gekennzeichnet. Knoten innerhalb einer 
Alignment-Zone sind durch einem hellbraunen Kreis her-
vorgehoben. Dies erleichtert die exakte Positionierung auch 
bei kleiner Zoomansicht.

Komponenten, Anker, Wolken2.4.4 
Glyphen, die aus Komponenten zusammengesetzt sind, wer-
den auf eine besondere Weise behandelt (englisch: ‘com-
pound glyph’ oder ‘composite glyph’). Akzentbuchstaben und 
ähnliche markierte Zeichen, die zusammengesetzt sind aus 
einer Basisglyphe und einem diakritischen Zeichen, über-
nehmen automatisch die Zurichtung ihrer Basisglyphe. Das 
diakritische Zeichen ist abhängig von der Ankerposition 
fixiert. Diese Verknüpfungen werden automatisch synchron 
gehalten, auch wenn Zurichtung oder Ankerposition verän-
dert werden. Ziffern und andere Nicht-Buchstaben-Glyphen 
bilden hier eine Ausnahme. Sie werden nicht mit ihren 
Basisglyphen synchronisiert. Das bietet den Vorteil, dass 
beispielsweise proportionale Ziffern als Basis für Tabellenzif-
fern verwendet werden können, oder umgekehrt.

Der Befehl „Layer > Komponenten auflösen“ (⌘-⇧-D) 
wandelt alle Komponenten in editierbare Pfade um. Ein-
zelne Komponenten können aufgelöst werden mit Rechts-
klick auf die Komponente und „Komponente auflösen“ im 
Kontextmenü.

Die automatische Ausrichtung von Komponenten wird 
aufgehoben, sobald sich ein Pfad in der Glyphe befindet. 
Werden sämtliche Pfade wieder entfernt, richten sich die 
Komponenten wieder aneinander aus. Die automatische 
Komponentenausrichtung kann explizit deaktiviert werden 
über Rechtsklick auf eine Komponente und „Automatische 
Ausrichtung deaktivieren“ im Kontextmenü. Die Deaktivie-
rung für die gesamte Schrift erfolgt über „Datei > Schrift-
Einstellungen (⌘-I) > Weitere Einstellungen > Automatische 
Ausrichtung deaktivieren“.

Durch Doppelklicken auf eine Komponente öffnet Glyphs 
die Basisglyphe zum bearbeiten direkt neben dem Kompo-
nentenbuchstaben. Klicken auf den kleinen Pfeil im grauen 
Infofeld (⌘-⇧-I) der Komponente hat dieselbe Wirkung.
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Für fehlende oder leere Basisglyphen werden Platzhalter 
angezeigt. Doppelklicken auf die Platzhalter öffnet das leere 
Zeichen bzw. erstellt und öffnet das fehlende Zeichen.

Anker können für die meisten Zeichen automatisch hinzu-
gefügt werden mit „Layer > Anker hinzufügen“ (⌘-U). Bei 
zusätzlich gedrückt gehaltener Alt-Taste werden die Stan-
dardanker wieder hergestellt und alle bestehenden Anker 
gelöscht („Layer > Anker ersetzen“, ⌘-⌥-U). Beide Befehle 
lassen sich auch auf mehrere Glyphen anwenden. Der Kur-
sive Winkel des Masters wird mit eingerechnet.

Sind die Anker in der Schrift definiert, muss nur noch 
ihre Position bearbeitet werden. Die Anker in Basis- und 
Akzentglyphe sind durch ihre gleichen Namen (und Unter-
strichvorsatz) miteinander verknüpft. Zum Beispiel defi-
niert der Anker „top“ in der Basisglyphe an welcher Stelle 
der Anker „_top“ der Akzentglyphe fixiert werden soll. Sind 
genau zwei Knoten und ein Anker ausgewählt, kann mit 

„Layer > Punkte ausrichten“ (⌘-⇧-A) der Anker horizon-
tal mittig zwischen den zwei Punkten ausgerichtet werden. 
Glyphs beachtet hierbei den Kursiven Winkel.

Es gibt mehrere Wege einen Komponentenbuchstaben 
zu erzeugen. Werden ein oder mehrere Akzentbuchsta-
ben über „Schrift > Buchstaben hinzufügen …“ (⌘-⇧-G) mit 
ihrem richtigen Namen neu definiert, erstellt Glyphs diese 
automatisch als Komponentenbuchstaben. Ein oder meh-
rere ausgewählte bestehende Glyphen können mit „Layer > 
Mit Komponenten aufbauen“ (⌘-⌥-⇧-C) in Komponenten-
buchstaben umgewandelt werden. Dabei werden bestehende 
Pfade gelöscht. Für die korrekte Zusammenstellung greift 
Glyphs auf eine interne Komponentenliste zurück. Einzelne 
Komponenten können manuell hinzugefügt werden über 

„Layer > Komponente hinzufügen“ (⌘-⇧-C). In dem erschei-
nenden Fensterchen kann über die Suchfunktion die Basis-
glyphe ausgewählt werden.

Glyphs kann einen bestehenden Pfad direkt in eine 
neue Komponente umwandeln. Dazu muss der Pfad aus-
gewählt sein und „Layer > Komponente aus Auswahl“ aus-
geführt werden. Dieser Befehl erscheint auch im Kon-
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�.�.� Components, Anchors, Clouds
Letters built from components, so-called compound or 
composite glyphs, are handled in a special way. Accented 
or marked letters, built from a base letter and a mark, 
automatically inherit the spacing from the base glyph. The 
mark is positioned according to the anchor positions. The 
accented letters are always in sync with the base letter, even 
if spacing or anchor positions are changed. Figures and other 
non-letters form an exception to this rule. Such compound 
glyphs are not in sync with their base glyphs. This, for 
instance, allows to easily re-use proportional figures for 
tabular figures or vice versa.
 You can turn all components inside a glyph into editable 
paths by choosing Layers > Decompose Components. Triggering 
Decompose from the context menu of a specific component 
only decomposes the selected component.
 Automatic alignment of components is disabled as 
soon as there are any paths in the glyph. Once those paths 
are removed again, the compound glyph snaps back into 
automatic alignment. To explicitly disable automatic 
alignment in pure compound glyphs, right-click on a 
component and choose ‘Disable Automatic Alignment’ from 
the context menu. For a font-wide deactivation, choose the 
option of the same name in File > Font Info > Other Settings.
 To edit the base glyph of a component, double click the 
component and Glyphs will place the original letter next to the 
compound glyph. Alternatively, you can select the component 
inside the composite glyph and click the arrow symbol that 
appears in the grey info box (Cmd-Shift-I). Placeholders can 
indicate an ‘Empty Base Glyph’ and a ‘Missing Base Glyph’. 
Double clicking the placeholder will open an empty glyph or 
create and open a missing glyph, respectively.

 

Anchors are added to most glyphs automatically with the 
Set Anchors command from the Layers menu (Cmd-U). If you 
additionally hold down the Option key, Glyphs will delete all 
anchors in the selected letters and reset the standard anchors. 

Tipp: Die Zuordnung der 
Akzente zu den Zeichen des 

Grundalphabets ist definiert in 
der Datei „GlyphData.xml“. 

Eine individuell angepasste 
Datei muss sich im Ordner 

„Info“ befinden (bei Bedarf neu 
erstellen). Dieser liegt direkt 

neben dem Ordner "Scripts" - 
schnell zu finden übers Menü: 
„Skript > Skript-Ordner öffnen“.

Die originale GlyphData.xml 
befindet sich im Paket der 
Glyphs-Application unter 

Programme: Rechtsklick auf 
Glyphs > „Paketinhalt zeigen“ > 

Contents/Frameworks/ 
GlyphsCore.framework/ 

Versions/A/Resources.
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textmenü (Rechtsklick). Passiert dies in einer Glyphe, die 
als Komponentenbuchstabe in der Liste aufgeführt wird, 
schlägt Glyphs automatisch den richtigen Namen vor. Nach 
der Bestätigung des Namens wird der ausgewählte Pfad in 
die neue Glyphe kopiert und diese als Komponente in die 
ursprüngliche Glyphe eingefügt. Das ist beispielsweise hilf-
reich, um schnell aus einem fertig gezeichneten »i« die Gly-
phen „dotaccent“ und „dotlessi“ zu extrahieren. 

Beim Erstellen neuer Komponentenglyphen über den 
Befehl „Buchstaben hinzufügen …“ können drei verschiedene 
Anweisungen verwendet werden, um von der Standardliste 
abweichende Kombinationen zu erzeugen:

•	A=a	 Basis → Kopie
•	x+dieresis=xdieresis	 Basis + Akzent → Akzentbuchstabe
•	s.sc+s.sc=germandbls.sc	 Basis + Basis → Ligatur

Das erste Beispiel erzeugt eine Glyphe mit dem Namen „a“, 
worin „A“ als Komponente platziert ist. Das zweite Beispiel 
ist die Akzentanweisung. Die Glyphe mit dem Namen „xdie-
resis“ wird aus den Komponenten „x“ (Grundzeichen) und 

„dieresis“ (Akzent) zusammengesetzt. Wenn vorhanden, wer-
den diese an Ankern ausgerichtet. Beispiel drei ist die Liga-
turanweisung. Sie erstellt die Glyphe „germandbls.sc“ aus 
zwei Grundzeichen „s.sc“ nebeneinander.

Komponentenglyphen dürfen verschachtelt sein. So darf 
zum Beispiel die Glyphe „dieresis“ aus zwei „dotaccent“-Gly-
phen zusammengesetzt sein und dann als Teil einer Kompo-
nentenglyphe wie „adieresis“ (ä) weiterverwendet werden.

Ist ein Anker ausgewählt, zeigt Glyphs in der sogenannten 
Wolke alle üblichen Akzente über allen Buchstaben im Fens-
ter an.

Ein neuer Anker wird erstellt über Rechtsklick und 
„Anker hinzufügen“ im Kontextmenü. Sein Name darf nur 
aus ASCII- ohne Leerzeichen bestehen. Der Name eines 
bestehenden Ankers wird verändert durch Auswählen und 
Enter oder Doppelklick auf den Anker.

Oft werden mehr als ein „top“-Anker benötigt, beispiels-
weise in arabischen Ligaturen oder Vietnamesisch. Dann 
kann hinter den Namen des Ankers ein Unterstrich mit 
Anhang oder Ziffer angehängt werden: Zum Beispiel „top_
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second example, the diacritic recipe, a glyph called ‘xdieresis’ 
will be generated with ‘x’ as the base and ‘dieresis’ as the 
diacritic mark. If available, anchors will be used for the mark 
placement. In the last example, the ligature recipe, Glyphs will 
create a glyph called ‘germandbls.sc’ with two components 
‘s.sc’ next to each other.
 Glyphs allows you to nest components. For example, 
you can build the ‘dieresis’ glyph out of two ‘dotaccent’ 
components. Subsequently, you can use this compound 
‘dieresis’ in higher-level compounds such as ‘adieresis’ (ä).
 Select an anchor in the base glyph to get a preview of the 
most common accents that may attach to this glyph. Similarly, 
select an anchor in the mark glyph and this accent is shown 
on all other glyphs in the same Edit view.
 You can add anchors by right-clicking and choosing Add 
Anchor from the context menu. You will immediately be 
prompted for a name. Enter an ASCII-only name without 
whitespace and confirm by pressing Return. You can change 
the name of an existing anchor by either clicking on it and 
pressing Return or double clicking it, then you can start 
typing the new name.

 
new anchor

Sometimes you need more than one ‘top’ anchor, for example 
in Arabic ligatures or Vietnamese letters. In this case, add an 
underscore and a number or a suffix to the anchor name, e.g., 
‘top_viet’ or ‘top_1’, ‘top_2’ and so on. Then, in the compound 
glyph, select the mark, and via the anchor symbol in the grey 
info box, select to which anchor the mark component should 
attach. The anchor symbol becomes visible if there is more 
than one anchor that fits.

 
v:v:100 %h:h:100 %y:y:0x:x:

grave.case
136

When building letters from several base glyphs, the 
components are set next to each other with the respective 
spacing and kerning for this combination. For example when 
building a fraction out of  one.numr, fraction, and two.dnom, 
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viet“, „top_1“, „top_2“. Ist die Komponentenglyphe zusammen-
gefügt, muss die Akzentkomponente zugeordnet werden, 
indem auf das Ankersymbol rechts oben in ihrem grauen 
Infofeld geklickt wird. Das Ankersymbol ist nur sichtbar, 
wenn mehrere Anker passen würden.

Wird ein Komponentenbuchstabe aus mehreren Grund-
zeichen zusammengesetzt, ordnet Glyphs diese nebenein-
ander an, mit entsprechender Zurichtung und Kerning der 
Basisglyphen untereinander. Ein Bruchzeichen zum Bei-
spiel, zusammengesetzt aus „one.numr“, „fraction“ und „two.
dnom“, sieht dann aus, als wäre es aus einzelnen Zeichen 
getippt. Um diese Komponenten einzeln bewegen zu kön-
nen, muss die Automatische Ausrichtung deaktiviert wer-
den.

Typografische Akzente2.4.5 
Bei der Erstellung von Komponentenbuchstaben werden Zei-
chen mit übereinstimmenden Namensanhängen bevorzugt 
einander zugeordnet. Bei der Erstellung von „adieresis.sc“ 
wird beispielsweise „dieresis.sc“ bevorzugt gegenüber „diere-
sis“. Akzente für Großbuchstaben sollten die Endung „.case“ 
tragen.

Um Akzentbuchstaben mit »i« und »j« erstellen zu kön-
nen, müssen die Glyphen „dotlessi“ und „dotlessj“ in der 
Schrift vorhanden sein. Sollen ihnen extra schmale Akzente 
automatisch zugeordnet werden, müssen diese die Namens-
anhänge „.i“ oder „.narrow“ tragen.

Mark to Base Positioning2.4.6 
Glyphs kann das „mark“-Feature (Mark to Base) automa-
tisch erstellen, wenn die betreffenden Zeichen angelegt sind: 
kombinierende Akzente (combining (non spacing) diacritical 
marks) mit Ankern, dessen Namen mit einem Unterstrich 
beginnen, z. B. „_bottom“ oder „_top“, und die Basisglyphen 
mit dazugehörigen normalen Ankern, z. B. „bottom“ oder 

„top“. Kombinierende Akzente für lateinische Buchstaben 
(Latin combining diacritical marks) enden auf „comb“, z. B. 

„acutecomb“ oder „macroncomb“.
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second example, the diacritic recipe, a glyph called ‘xdieresis’ 
will be generated with ‘x’ as the base and ‘dieresis’ as the 
diacritic mark. If available, anchors will be used for the mark 
placement. In the last example, the ligature recipe, Glyphs will 
create a glyph called ‘germandbls.sc’ with two components 
‘s.sc’ next to each other.
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you can build the ‘dieresis’ glyph out of two ‘dotaccent’ 
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new anchor

Sometimes you need more than one ‘top’ anchor, for example 
in Arabic ligatures or Vietnamese letters. In this case, add an 
underscore and a number or a suffix to the anchor name, e.g., 
‘top_viet’ or ‘top_1’, ‘top_2’ and so on. Then, in the compound 
glyph, select the mark, and via the anchor symbol in the grey 
info box, select to which anchor the mark component should 
attach. The anchor symbol becomes visible if there is more 
than one anchor that fits.

 
v:v:100 %h:h:100 %y:y:0x:x:

grave.case
136

When building letters from several base glyphs, the 
components are set next to each other with the respective 
spacing and kerning for this combination. For example when 
building a fraction out of  one.numr, fraction, and two.dnom, 

Tipp: Zur schnellen Deaktivie-
rung der automatischen Aus-
richtung aller Komponenten 
einen einzelnen Knoten mit 

dem Zeichenwerkzeug (P) ein-
fügen. Ein einzelner Knoten 

ist immer ein offener Pfad, der 
beim Export ignoriert wird.
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Kombinierende Akzente haben einen Unicodeplatz und 
können deshalb beim Schreiben in den Text eingetippt oder 

-kopiert werden. Ein Nutzer kann also jeden Akzent auf jede 
Basisglyphe setzen, indem er zuerst den Buchstaben und 
dann den Akzent eingibt.

Neben dem „mark“-Feature erstellt Glyphs auch das 
„ccmp“-Feature (Glyph Composition and Decomposition), 
wenn Glyphen wie »dotlessi« und »dotlessj« vorhanden sind.

Mark to Mark Positioning2.4.7 
Wenn in kombinierenden Akzenten sowohl normale Anker 
als auch Anker mit Unterstrichen vorkommen, erstellt 
Glyphs automatisch das „mkmk“-Feature (Mark to Mark). 
Der Nutzer kann dann beliebige Akzente über einen Akzent 
stapeln, der beide Anker enthält.

Anker für verbundenes Schreiben2.4.8 
Um die automatische Ersetzung und Kombination von 
Anfangs-, Mittel- und Endformen für den arabischen Satz 
zu ermöglichen, müssen Anker mit den Namen „exit“ und 

„entry“ an den entsprechenden Strichenden und -anfän-
gen eingefügt werden. Der entry-Anker wird mit dem vor-
angehenden exit-Anker verbunden. Diese Funktion kann 
im Textmodus getestet werden. Mehr dazu im Kapitel 2.6.3 

„Schreib- und Leserichtung“ (Seite 24).

Hintergrund2.5 
Die Hintergrundebene dient zur kurzfristigen Sicherung von 
Pfaden. Filter können den Hintergrund als Back-Up nutzen 
und so mit weniger Risiko arbeiten. Über „Layer > Hinter-
grund bearbeiten“ (⌘-B) wird der Hintergrund aktiviert. Die 
Arbeitsfläche wird zur Verdeutlichung leicht abgedunkelt.

„Layer > Auswahl als Hintergrund“ (⌘-K) ersetzt den 
Inhalt des Hintergrunds mit der aktuellen Auswahl. Ist 
nichts ausgewählt werden sämtliche Pfade in den Hinter-
grund kopiert. Dies funktioniert auch in die entgegenge-
setzte Richtung, wenn der Hintergrund aktiviert ist. Mit 
gedrückt gehaltener Alt-Taste wandelt sich der Befehl in 

„Layer > Auswahl dem Hintergrund hinzufügen“ (⌘-⌥-K). 
Dabei wird der Inhalt der Hintergrundebene nicht gelöscht.

Über „Layer > Hintergrund zuweisen …“ kann eine 
gesamte andere (oder dieselbe) Schrift in die Hintergrunde-
bene der ausgewählten Glyphen kopiert werden.
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Texteingabe2.6 
Das Arbeitsfenster zur Glyphenbearbeitung ist zugleich ein 
einfacher Texteditor. Das ermöglicht die Bearbeitung von 
Buchstaben im Wort- und sogar Satzzusammenhang. Ist das 
Textwerkzeug (Tastaturkürzel T) aktiv, kann über sämtli-
che im System zugelassenen Geräte eine Texteingabe erfol-
gen. Tastatur, Tastaturübersicht, Zeichenübersicht, auch aus 
der Zwischenablage und über „Bearbeiten > Sonderzeichen“. 
In OS X 10.8 Mountain Lion kann auch die Spracherkennung 
genutzt werden.

Die Bearbeitungsfläche ist in der Breite beschränkt. Sie 
kann in „Glyphs > Einstellungen (⌘-Komma) > Benutzer > 
Breite des Editors“ geändert werden.

Beispieltext2.6.1 
In den Programmeinstellungen können unbegrenzt viele 
Beispieltexte hinterlegt werden („Glyphs > Einstellungen 
(⌘-Komma) > Beispieltext“). Glyphen mit individuellem 
Namen können mit einem Schrägstrich »/« vorm Glyphen-
namen und einem Leerzeichen dahinter eingegeben werden. 
Das Beispiel »L/adieresis.ss01 mmer« ergibt dann den Text 
»Lämmer« mit dem ersten Alternativzeichen des »ä«.

Über „Bearbeiten > Beispieltext …“ (⌘-⌥-F) kann ein sol-
cher Text ins aktuelle Bearbeitungsfenster geladen werden.

Tipp: Mit Escape kommt man 
schnell vom Text- zum Bearbei-
tungsmodus und zum Auswahl-

Werkzeug. 
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Textwerkzeug2.6.2 
Durch Auswahl des Textwerkzeugs in der Werkzeugleiste 
(Tastaturkürzel T) schaltet Glyphs in den Textmodus. Es 
können mehrere Wörter oder Sätze eingegeben werden, 
sogar Zeilenumbrüche sind möglich. Text kann in andere 
Anwendungen kopiert und aus solchen eingefügt werden. 
Die Pfeiltasten und alle bekannten Befehle des Bearbeiten-
Menüs funktionieren wie in jeder anderen Mac-Anwendung.

Jeweils rechts vom Cursor befindet sich die ausgewählte 
Glyphe. Mit den Tasten Pos1 (fn-←) und Ende (fn-→) wird die 
aktuelle Glyphe durch ihre Vorgängerin bzw. Nachfolgerin in 
der Schrift ausgetauscht. So kann durch die gesamte Schrift 
gesprungen werden. Mit dazu gedrückter Shift-Taste springt 
Glyphs entlang der aktuellen Ansicht im Schrift-Tab. Je nach 
Filterauswahl in der linken Spalte des Schrift-Tabs können 
so beispielsweise Akzentbuchstaben übersprungen werden 
oder nur innerhalb eines Encodings navigiert werden.

Über „Bearbeiten > Platzhalter einfügen“ (⌘-⌥-⇧-P) wird 
ein dynamisches Zeichen in den Text gesetzt. Platzhalter 
zeigen immer die aktuelle ausgewählte Glyphe an.

Glyphen, die nicht oder nur umständlich über die Tas-
tatur eingegeben werden können, lassen sich auch mit dem 
Buchstaben-finden-Befehl einfügen: „Bearbeiten-Suchen …“ 
(⌘-F). Das erscheinende Dialogfenster enthält ein Suchfeld, 
in das Teile des Glyphennamens eingegeben werden können. 
Mit den Pfeiltasten und Enter oder mit der Maus kann das 
Zeichen aus der Trefferliste ausgewählt und somit in den 
Text eingefügt werden.

Schreib- und Leserichtung2.6.3 
Am rechten unten Rand des Bearbeitenfensters befinden 
sich die Schalter für die Schreibrichtung. Glyphs unterstützt 
links-nach-rechts, wie z. B. im Deutschen, rechts-nach-links, 
wie z. B. im Arabischen, und oben-nach-unten, wie z. B. im 
Chinesischen. Der danebenstehende „To*“-Schalter aktiviert 
und deaktiviert das Kerning.

Messen2.7 
Glyphs bietet viele Mittel zur Bestimmung von Koordinaten 
und von Abständen zwischen Pfaden oder Knoten.

Tipp: Die Tasten Pos1 und 
Ende sind auf einer MacBook-

 Tastatur über „fn-Pfeil-
links“ bzw. „fn-Pfeilrechts“ zu 

 erreichen
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Infofeld2.7.1 
Das graue Infofeld am Fuß des Bearbeitenfensters wird über 

„Ansicht > Info anzeigen“ (⌘-⇧-I) aktiviert. Es zeigt relevante 
Daten der aktuellen Auswahl an. Ist genau ein Knoten (on-
curve-point) ausgewählt, werden seine Koordinaten ange-
zeigt.

Ist ein Anfasser (off-curve-point) ausgewählt, zeigt das Info-
feld zusätzlich die Differenz zu seinem Knoten und seine 
Länge an.

Sind mehrere Punkte ausgewählt, egal ob Knoten oder 
Anfasser, zeigt das Infofeld deren Höhe ↕ und Breite ↔ an. 
Die x- und y-Koordinaten bezeichnen die Position einer Ecke 
des die Auswahl umschließenden Rechtecks (bounding box), 
entsprechend der Markierung im Referenzgitter. Im folgen-
den Beispiel bezeichnen die Koordinaten die untere Mitte 
des Rechtecks um die Auswahl.

Alle Werte im Infofeld können markiert und über Zahlen-
eingabe verändert werden. Mit der Tab-Taste springt man 
zum nächsten Zahlenfeld. Durch Drücken von Enter oder 
beim Verlassen eines Wertfeldes mit Tab wird die Eingabe 
bestätigt. Dabei definiert das geöffnete oder geschlossene 
Schloss, ob sich Höhe und Breite unabhängig oder proporti-
onal zueinander anpassen. Das Referenzgitter bestimmt den 
Ursprung der Transformation.

Ist eine Komponente ausgewählt, zeigt das Infofeld den 
Namen ihrer Basisglyphe an. Die x- und y-Werte beschrei-
ben die relative Verschiebung der Komponente. Ihre Skalie-
rung wird in Prozent angegeben. Dazu ihre Drehung in Grad 
gegen den Uhrzeigersinn. Klicken auf den kleinen grauen 
Pfeil rechts oben platziert die Basisglyphe links neben die 
aktuelle Glyphe und aktiviert sie zur Bearbeitung. Mehr 
dazu im Kapitel 2.4.4 „Komponenten, Anker, Wolken“ (Seite 
18).

Tipp: Mit dem Infofeld lässt 
sich schnell eine Stamm- oder 

Bauchdicke messen.  
Einfach zwei geeignete Punkte 

auswählen, und den Breite-
Wert ↔ ablesen.
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Messwerkzeug2.7.2 
Ist das Messwerkzeug  aktiviert (Tastaturkürzel L), wer-
den alle Koordinaten angezeigt.

Die blauen Ziffern beschreiben die x- und y-Koordinaten der 
Knoten (on-curve-points), die roten Ziffern sind die Diffe-
renzwerte zwischen den Knoten. Sie beschreiben also das 
Pfadsegment. Das ist praktisch zur schnellen Überprüfung 
der Symmetrie. 

Klicken und Ziehen zeichnet ein Lineal. Es misst die 
Abstände zwischen allen Schnittpunkten mit einem Pfad. 
Außerdem den Winkel, der gegen den Uhrzeigersinn zwi-
schen dem Lineal und der Horizontalen entsteht. 

Das Messwerkzeug und die Anzeige aller Koordinaten kann 
kurzfristig aktiviert werden durch Gedrückthalten von Ctrl-
⌘-⌥.

Messhilfslinien2.7.3 
Jede Hilfslinie, auch eine globale, kann in eine Messhilfsli-
nie verwandelt werden. Dafür muss im Infofeld einer aus-
gewählten Hilfslinie das Kästchen „Abstände“ aktiviert wer-
den. Ihr Winkel kann durch Klicken und Ziehen oder durch 
Eingabe im Infofeld bestimmt werden.
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�.�.� Measurement Tool
Switching to the Measurement Tool  (shortcut L) allows you 
to see all coordinates at once.

 

-210, -250

69, 229 

210, -251

279, -22 

210, 251

 489, 229

-210, 250

 279, 479

121, -171

 400, 229

-121, -172

 279, 57

-121, 172

158, 229 

121, 171

279, 400 

The blue numbers are the x and y coordinates of the on-
curve points, the red numbers are the x and y delta values 
between the on-curve points. These values help you check the 
symmetry of your curves.
 Clicking and dragging draws a ruler that displays precise 
measures between all of its intersections with outlines. At the 
end of the ruler, its angle is displayed in counter-clockwise 
degrees, where zero degrees corresponds to dragging the ruler 
completely horizontally to the right.

 

You can temporarily activate the ruler and the display of point 
coordinates by simultaneously holding down Ctrl, Option 
and Command.

�.�.� Measurement Guidelines
Any guideline, even a global guideline, can be turned into 
a measurement guideline. Simply select the guideline by 
clicking on its selection handle and activate the Measurement 
check box in the grey info box. You can set the angle of the 

The x delta values respect the 
italic angle set in Font Info. So, 

an x delta of zero indicates a 
line exactly in the italic angle.

Alle Koordinaten, auch die 
Differenzwerte, richten sich 

nach dem Kursiven Winkel der 
Schrift. Ein x-Differenzwert von 

null beschreibt demnach eine 
Linie exakt im Kursiven Winkel.
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Wie das Lineal des Messwerkzeugs, zeigt auch eine Mess-
hilfslinie alle Abstände der von ihr geschnittenen Pfade an. 
Im Unterschied zum Lineal wird sie aber dauerhaft ange-
zeigt, unabhängig davon, welches Werkzeug in Verwendung 
ist. Wie bei normalen Hilfslinien sind die lokalen Messhilfs-
linien blau, die globalen rot.

Messlinie2.7.4 
Die Mess-Linie im Textmodus zeigt die Vor- und Nachbrei-
ten auf einer bestimmten Höhe an. Sie ignoriert dabei die 
Buchstabenform auf anderen Höhen. Sie wird aktiviert über 

„Ansicht > Mess-Linie zeigen“ (Ctrl-⌘-⌥-M). Ihre Position 
kann verändert werden mit Ctrl-⌘-⌥-Klick oder Ctrl-⌘-⌥-
Ziehen oder mit dem Messwerkzeug.

Graue, senkrechte Linien zeigen die Glyphendickte an. 
Die Werte geben die Distanz zwischen der Vor- bzw. Nach-
breite und der Stelle an, bei der die Messlinie zuerst die 
Glyphenform berührt. Kerning wird farbig hervorgehoben. 
Negatives Kerning erscheint hellblau, positives gelb.
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measurement guideline by selecting it and either grabbing 
it anywhere besides its selection handle or setting the angle 
numerically in the info box.

 

Similar to rulers, the measurement lines will display the 
distance between their intersections with outlines. Contrary to 
rulers, they do so as long as guidelines are shown, no matter 
which tool is active. Like regular guidelines, measurement 
lines can be both local (blue) and global (red).

 

98.3
195.8

91.0

248.9

�.�.� Measurement Line
When you are in text mode, you can enter a measurement 
mode by choosing Show Measurement Line from the View menu 
(Ctrl-Cmd-Opt-M). The measurement line will display the 
sidebearings at a given height, ignoring the shape of the glyph 
at other positions. You can alter its height by Ctrl-Cmd-Opt-
clicking or Ctrl-Cmd-Opt-dragging. Or you can switch to the 
Measurement tool and simply drag it.
 Thin grey lines indicate the widths of the glyphs. The 
numbers displayed indicate the distance between the left 
or right sidebearing and the point where the measurement 
line first crosses the glyph outline. Kernings receive a color 

 Glyphs Handbook, May 2013  27

code. Negative kernings will be displayed light blue, positive 
kernings yellow.

 

215 215 55 55 85 180 116.7 117.3

�.� ANNOTATING
The Annotation tool    (shortcut A) allows you to add simple 
notes and correction marks to your drawings. Once you 
activate the tool, the grey info box (View > Show Info) will turn 
into a little palette holding a range of annotation tools.

 

�.�.� Annotation Cursor
The first tool on the Annotation palette is a simple edit tool 
for annotation marks. It allows you to activate, move, and 
resize existing annotations. Once an annotation mark is 
activated, you can delete it by pressing the Delete key.

�.�.� Annotation Text
The second tool from the left is a simple text tool. Activate 
it by clicking on the T button and then click anywhere on 
the canvas to add a text box. Double click on the text and 
start typing. When you’re finished, just activate the next tool 
you want to work with. You do not need to acknowledge the 
text entry.

 

Is there a kink in the curve?
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Anmerkungen2.8 
Mit dem Anmerkungenwerkzeug  (Tastaturkürzel A) 
kann die Zeichnung mit kleinen Markierungen und Kom-
mentaren versehen werden. Ist das Werkzeug aktiviert, 
erscheint das graue Infofeld als eine kleine Palette mit meh-
reren Unterwerkzeugen.

Anmerkungs auswahlwerkzeug2.8.1 
Das erste Unterwerkzeug ist ein einfaches Auswahlwerk-
zeug. Damit können Anmerkungen ausgewählt, bewegt und 
in der Größe verändert werden. Ist eine Anmerkung ausge-
wählt, kann sie durch Drücken der Löschen-Taste entfernt 
werden.

Anmerkungs textwerkzeug2.8.2 
Das zweite Unterwerkzeug ist für Textanmerkungen. Es 
wird mit einem Klick auf den T-Knopf aktiviert. Nach Kli-
cken auf die gewünschte Stelle der Arbeitsfläche erscheint 
ein kleines Textfeld. Nach Doppelklicken auf den Text kann 
ein Kommentar geschrieben werden. Zum Fortfahren ein-
fach das nächste Werkzeug auswählen. Die Texteingabe 
muss nicht bestätigt werden.

Mit dem Griff am rechten Rand des Textfeldes kann dessen 
Breite eingestellt werden. Die Höhe passt sich immer auto-
matisch der Textmenge an.

Pfeil anmerkung2.8.3 
Das dritte Unterwerkzeug erlaubt es, rote Pfeile auf der 
Arbeitsfläche zu platzieren. Mit dem Griff am Stamm des 
Pfeils kann seine Drehrichtung eingestellt werden.
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code. Negative kernings will be displayed light blue, positive 
kernings yellow.
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�.� ANNOTATING
The Annotation tool    (shortcut A) allows you to add simple 
notes and correction marks to your drawings. Once you 
activate the tool, the grey info box (View > Show Info) will turn 
into a little palette holding a range of annotation tools.

 

�.�.� Annotation Cursor
The first tool on the Annotation palette is a simple edit tool 
for annotation marks. It allows you to activate, move, and 
resize existing annotations. Once an annotation mark is 
activated, you can delete it by pressing the Delete key.

�.�.� Annotation Text
The second tool from the left is a simple text tool. Activate 
it by clicking on the T button and then click anywhere on 
the canvas to add a text box. Double click on the text and 
start typing. When you’re finished, just activate the next tool 
you want to work with. You do not need to acknowledge the 
text entry.

 

Is there a kink in the curve?
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The handle on the right controls the width of the text box. The 
height of the box always automatically adjusts to the length of 
the entered text.

�.�.� Annotation Arrow
The third tool on the Annotation palette allows you to put red 
arrows on the canvas. The handle on the arrow stem controls 
the rotation of the arrow.

 

�.�.� Annotation Circle
The fourth tool puts red highlighting circles on the canvas. The 
handle at the bottom of the circle controls the diameter.

 

�.�.� Plus and Minus Annotations
Many designers use plus and minus signs to indicate that a 
counter, a bowl or a stem needs to be thickened or thinned, 
respectively. Click on the plus or minus button and then on 
the canvas to add the symbols to the editing area.

  

�.� IMAGES

�.�.� Adding Images
You can add all image files supported by OS X, including PDFs, 
to any glyph layer simply by dragging them into the Edit area 
or by choosing Layers > Add Image … (Cmd-Opt-Shift-I). You 
can toggle the display of images via View > Show Image. By 
default, images will be scaled to a size where one DTP point 
corresponds to one font unit, and placed at the origin point of 
the layer.

Tip: You can add many images 
at once in Font View. See the 
Font View chapter for details.
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Kreis anmerkung2.8.4 
Das vierte Unterwerkzeug erlaubt es, rote Kreise auf der 
Arbeitsfläche zu platzieren. Mit dem Griff kann sein Radius 
eingestellt werden.

Plus- und Minus-Anmerkungen2.8.5 
Viele Schriftgestalter nutzen Plus- und Minuszeichen, um 
beispielsweise anzuzeigen, dass ein Bauch oder Stamm 
dicker oder dünner gezeichnet werden sollte. Durch Klicken 
kann ein Plus oder Minus auf der Arbeitsfläche platziert 
werden.

Pixelbilder2.9 

Bilder einfügen2.9.1 
Glyphs kann alle von OS X unterstützten Bilddateien ver-
arbeiten, sogar PDFs. Durch einfaches Ziehen aus dem Fin-
der in die Arbeitsfläche oder über „Layer > Bild hinzufügen“ 
(⌘-⌥-⇧-I) wird ein Bild eingefügt. Mit „Ansicht > Bild anzei-
gen“ kann die Anzeige des platzierten Bildes aktiviert und 
deaktiviert werden. Standardmäßig wird ein Bild so einge-
fügt, dass ein Bildpixel einer Fonteinheit entspricht und es 
am Nullpunkt ausgerichtet ist.

Bilder bearbeiten2.9.2 
Ein Bild kann durch Klicken und Ziehen verschoben werden. 
Ist ein Bild ausgewählt, können in seinem Infofeld seine 
Position (x, y), seine Skalierung (↕, ↔) und sein Beschnitt für 
jede seiner vier Seiten (t, r, b, l) numerisch eingegeben wer-
den. Klicken auf den grauen Pfeil zeigt die Originaldatei im 
Finder an. Klicken auf das Schloss sperrt das Bild und seine 
Werte bis es über Rechtsklick und „Bild entsperren“ im Kon-
textmenü wieder freigegeben wird.
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The handle on the right controls the width of the text box. The 
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�.� IMAGES

�.�.� Adding Images
You can add all image files supported by OS X, including PDFs, 
to any glyph layer simply by dragging them into the Edit area 
or by choosing Layers > Add Image … (Cmd-Opt-Shift-I). You 
can toggle the display of images via View > Show Image. By 
default, images will be scaled to a size where one DTP point 
corresponds to one font unit, and placed at the origin point of 
the layer.

Tip: You can add many images 
at once in Font View. See the 
Font View chapter for details.
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�.�.� Plus and Minus Annotations
Many designers use plus and minus signs to indicate that a 
counter, a bowl or a stem needs to be thickened or thinned, 
respectively. Click on the plus or minus button and then on 
the canvas to add the symbols to the editing area.

  

�.� IMAGES

�.�.� Adding Images
You can add all image files supported by OS X, including PDFs, 
to any glyph layer simply by dragging them into the Edit area 
or by choosing Layers > Add Image … (Cmd-Opt-Shift-I). You 
can toggle the display of images via View > Show Image. By 
default, images will be scaled to a size where one DTP point 
corresponds to one font unit, and placed at the origin point of 
the layer.

Tip: You can add many images 
at once in Font View. See the 
Font View chapter for details.

Tipp: In der Fontübersicht kön-
nen mehrere Bilder auf einmal 

eingefügt werden. Mehr dazu 
im Kapitel „Fontübersicht“.
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Neben dem Befehl „Bild sperren“ bzw. „Bild entsperren“ gibt 
es im Kontextmenü noch die Befehle „Buchstaben-Größe 
benutzen“ (beschneiden auf Vor- und Nachbreite, Ober- und 
Unterlänge) und „Im Finder anzeigen“.

In der Glyphs-Datei ( .glyphs) wird nur der relative Datei-
pfad und nicht die Bilddatei selbst gespeichert. Deshalb ist 
es sinnvoll, die Bilddateien in einem Unterordner neben der 
Glyphs-Datei abzulegen. Bilder werden beim Export als OTF-
Schrift ignoriert, sie können aber als PhotoFont exportiert 
werden.

Vorschau und Testmöglichkeiten2.10 

Kerning vorschau2.10.1 
Per Voreinstellung ist die Kerningvorschau aktiviert. Sie 
kann aus- und eingeschaltet werden über den Kerningknopf 
in der rechten unteren Ecke des Arbeitsfensters.

Master vorschau2.10.2 
Das Arbeitsfenster ist bereits eine Mastervorschau. Es zeigt 
die Umrisse (anti-aliased) und das Kerning des aktuell aus-
gewählten Masters an. Mit den Schaltern links oben kann 
zwischen den Mastern gewechselt werden. Oder mit Cmd 
und der Nummer des Masters, beispielsweise ⌘-1 und ⌘-2.

Verfetten vorschau2.10.3 
„Ansicht > Verfettenvorschau anzeigen“ aktiviert einen 
grauen Vorschauumriss wie ihn der „Verfetten“-Filter mit 
den zuletzt verwendeten Werten erzeugen würde. Diese 
Funktion ist für das Arbeiten mit offenen Pfaden gedacht. 
Damit diese Vorschau etwas anzeigen kann, muss „Filter > 
Verfetten“ mindestens einmal ausgeführt worden sein.

Ein kleines Schreibschrift-p  
mit und ohne aktivierte 

 Verfetten-Vorschau.
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�.��.� Previewing Path Offset
Via View > Show Preview Offset, you can toggle a grey preview of 
the offset the Offset Paths filter would produce with its current 
settings. This is useful for an open paths workflow. For the 
preview to take effect, Filter > Offset Paths must have been run 
at least once. The preview only applies to the current glyph.

 

�.��.� Previewing OpenType Features
You can activate and deactivate features for previewing 
through the Features menu at the bottom left of the window 
in Edit view:

You may need to recompile the features before they are 
available in the pop-up list. You can select any number of 
features concurrently, and deselect all of them at once by 
choosing the dash at the top of the menu.
 In Edit view, Glyphs can only show a preview of 
substitution features, since positioning features can be 
handled very differently in different application and system 
environments. To test positioning features, it is therefore 
recommended to make use of the Adobe Fonts folder. 
For details, please see section 2.10.7, ‘Previewing in Adobe 
applications’ (p. 32).

�.��.� Previewing Interpolated Instances
Click on the Preview button  next to the Features pop-up. 
The window content will be sectioned vertically, the Edit 
view at the top, the Preview at the bottom. Pick an instance 
from the instances pop-up next to the Preview button to 
see a live interpolation of the respective instance in the 
Preview area. Drag the separator line to adjust the size of 

A lowercase script p with 
Preview Offset enabled (left) 

and disabled (right). 
The offset value is taken 

from the settings used the 
last time the Offset Paths 

�ilter has been run.
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OpenType-Features-Vorschau2.10.4 
In der linken unteren Ecke des Arbeistfensters kann die Vor-
schau von OpenType-Features ein- und ausgeschaltet wer-
den.

Möglicherweise müssen die OT-Features in den Schriftein-
stellungen aktualisiert werden, bevor sie in der Liste ange-
zeigt werden. Es kann eine beliebige Anzahl von Features 
aktiviert werden. Mit dem Strich ganz oben in der Liste wer-
den alle gleichzeitig deaktiviert. 

Glyphs kann im Arbeitsfenster nur Ersetzungsfeatures 
anzeigen, weil Positionierungsfeatures von verschiedenen 
Anwendungen sehr unterschiedlich interpretiert werden. 
Empfohlen wird dafür die Verwendung des Adobe-Font-
Ordners. Mehr dazu im Kapitel 2.10.7 „Vorschau in Adobe-
Anwendungen“.

Instanzen vorschau2.10.5 
Durch Klicken auf den Vorschauschalter  neben dem 
Features-Menü wird das Arbeitsfenster vertikal geteilt. 
Unter der Arbeitsfläche oben erscheint unten die Vorschau. 
Durch Klicken auf die Liste neben dem Vorschau-Schal-
ter kann eine interpolierte Instanz für die Livevorschau 
gewählt werden. Durch Klicken und Ziehen der Trennlinie 
wird die Größe der Vorschau verändert. Die Vorschau zeigt 
den gesamten Beispieltext auf einer Zeile an, zentriert auf 
das aktuelle Zeichen. Mit Doppelklick auf eine Glyphe in 
der Vorschau wird diese auf der Arbeitsfläche ausgewählt. 
Die Vorschau verarbeitet auch Benutzer-Parameter, wie bei-
spielsweise den Klammertrick (siehe Kapitel 3.4.2 „Glyphen-
ersetzung“).

Mit dem Negativschalter  unten neben den Instan-
zen wird die schwarz-auf-weiß-Vorschau umgeschaltet auf 
weiß-auf-schwarz. Zur Überprüfung der Leserlichkeit bietet 
Glyphs daneben den Unschärferegler, der eine Ansicht aus 
größerer Entfernung simulieren kann.
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Vorschau in OS X2.10.6 
Weil OS X komplizierte Schriftencache-Mechanismen ver-
wendet, kann es zu Problemen führen, eine zuvor instal-
lierte Schrift einfach zu überschreiben. Eine Möglichkeit 
dies zu vermeiden ist, vor jedem Exportieren den Schriftfa-
miliennamen zu ändern – zum Beispiel mit einer laufen-
den Nummer oder einer Buchstabenkombination („Meine-
Schrift-1“, „MeineSchrift-2“, „MeineSchrift-AB“ usw.). Die-
ses System ermöglicht ein wohlsortiertes Schriftmenü mit 
mehreren installierten Versionen einer Schrift.

Wenn Cache-Probleme auftreten, sollten alle Anwendun-
gen geschlossen und alle Schriftinstanzen aus der Schrift-
sammlung und den „Fonts“-Ordnern entfernt werden. Dann 
sollten im Terminal folgende Befehle eingegeben werden. 
Nach jeder Zeile folgt Enter. Die zweite Zeile wird nach dem 
Administratorpasswort fragen:

atsutil databases -removeUser
sudo atsutil databases -remove
atsutil server -shutdown
atsutil server -ping

Nach diesen Terminalbefehlen muss der Mac so schnell wie 
möglich neu gestartet werden. Besteht das Problem weiter, 
sollte der Mac im Safe-Mode gestartet und die Caches neu-
aufgebaut werden. Dazu bei Neustart Shift gedrückt halten.

Vorschau in Adobe-Anwendungen2.10.7 
Für eine umfassende Vorschau mit Positioning-Features, 
Menü-Reihenfolge und weiterem, sollte beim Exportie-
ren („Datei > Exportieren“, ⌘-E) als Ziel „/Library/Applica-
tion Support/Adobe/Fonts/“ ausgewählt sein. Somit ist die 
Schrift sofort in sämtlichen Adobe-Anwendungen verfüg-
bar. Alle vorherigen Schriftversionen an dieser Stelle werden 
überschrieben. Die Schrift wird zwar außerhalb der Adobe-
Anwendungen nicht verfügbar sein, umgeht dafür aber 
die OS X-Schriftencache-Probleme. Wenn der „Fonts“-Ord-
ner nicht existiert, kann er im „Öffnen“-Dialog (⌘-O) durch 
drücken von ⌘-⇧-N („Neuer Ordner“) neu erstellt werden. 
Danach alle laufenden Adobe-Anwendungen neustarten.

Wegen der beschriebe-
nen  Probleme mit dem OS X 

Schriften cache raten wir davon 
ab, unfertige Fonts in der 

Schriftensammlung zu testen.
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Konturen mit Illustrator austauschen2.11 

Vorbereitung2.11.1 
Zuerst muss der richtige Maßstab für die Zeichnungen in 
Illustrator gefunden werden. Ein Punkt in Illustrator ent-
spricht einer Fonteinheit in Glyphs. So ist beispielsweise ein 
Illustrator-Objekt mit 100 pt Höhe in Glyphs nur 100 Einhei-
ten hoch. Um schnell den richtigen Maßstab zu finden, kann 
in Glyphs ein Rechteck in der Versalhöhe gezeichnet, kopiert 
und in Illustrator eingefügt werden. Dann können die Zeich-
nungen auf die Größe des Rechtecks angepasst werden.

Alternativ kann beim Anlegen eines neuen Illustrator-
Dokuments die Zeichenfläche auf die Einheiten / Geviert-
Größe	der	Schrift	eingestellt	werden,	also	Höhe	=	1000	pt	
wenn die Schrift 1000 Einheiten hoch ist. Ober- und Unter-
länge sollten sich auf der Zeichenfläche befinden.

Linealnullpunkt einstellen2.11.2 
Der Linealnullpunkt sollte sich an der Schnittstelle zwi-
schen Grundlinie und Vorbreite befinden.

In Illustrator einschließlich Version CS 4 wird der Line-
alnullpunkt durch Ziehen aus der linken oberen Ecke zwi-
schen den Linealen auf die Zeichenfläche definiert. Ab Ver-
sion CS5 wird er in den Zeichenflächenoptionen eingestellt.

Konturen kopieren2.11.3 
Kopieren und Einfügen. Glyphs warnt automatisch, wenn 
ein Pfad weit außerhalb des Schriftkegels eingefügt werden 
würde und kann ihn nach Bestätigung an den Ursprung ver-
schieben.
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Palette3 
Palettenfenster3.1 
Das Palettenfenster öffnet sich über „Fenster > Palette“ 
(⌘-⌥-P). Die Palette hat vier Abschnitte, die einzeln ein- 
und ausgeklappt werden können. Dazu entweder auf ihren 
Titel, oder den kleinen Pfeil links daneben klicken. Ist das 
Palettenfenster am linken oder rechten Bildschirmrand plat-
ziert, hält das Hauptfenster beim Zoomen (grüner Zoom-
knopf oder „Fenster > Zoomen“) dafür einen Platz frei.

Die meisten Palettentransformationen funktionieren 
sowohl im Bearbeitungs-, als auch im Textmodus und der 
Fontübersicht. Je nachdem, was ausgewählt ist, wird eine 
Transformation auf einen Pfad, Teile eines Pfades, oder eine 
komplette Glyphenebene angewandt. So können auch meh-
rere Glyphen gleichzeitig bearbeitet werden.

Maße3.2 
Die Eintragungen im Abschnitt „Maße“ haben keine Auswir-
kungen auf die Schrift. Sie dienen ausschließlich als Notiz 
für den Entwurfsprozess. Es können einige wichtige Maße 
für die aktive Ebene eingetragen werden. Die Maße werden 
für jeden Master separat gespeichert.

Kurve angleichen3.3 
Der Abschnitt „Kurve Angleichen“ hilft beim Erstellen von 
Kurven mit passender Krümmung. In den meisten Fällen 
reicht die Verwendung der einzeiligen Darstellung (einge-
klappt) aus. Im linken Feld wird der minimale, im rechten 
der maximale Prozentwert eingetragen. Die Knöpfe dazwi-
schen interpolieren zwischen diesen Werten. Die Inter-
polation ist auch mit den Tastaturkürzeln Ctrl-⌥-1 bis -8 
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erreichbar. Mindestens ein Anfasser muss ausgewählt sein. 
„Kurve Angleichen“ funktioniert auch, wenn mehrere Anfas-
ser verschiedener Segmente ausgewählt sind.

Die Zahl beschreibt die prozentuale Länge des Anfas-
sers. Der Abstand vom zugehörigen Knoten bis zum gedach-
ten Schnittpunkt der Anfasser entspricht 100 %. 57 % ergeben 
eine elliptische Krümmung.

Für feinere Abstimmungen kann dieser Palettenab-
schnitt auf zwei Dimensionen ausgeklappt werden, durch 
Klicken auf den kleinen Pfeil. Der jeweils erste Anfasser 
eines Segments wird duch die x-Achse definiert, der zweite 
über die y-Achse.

Klicken auf die kleinen Knöpfe stellt die Krümmung der 
ausgewählten Kurvensegmente ein. Durch Klicken auf den-
selben Knopf bei anderer Auswahl werden die Krümmun-
gen zueinander passend eingestellt, zum Beispiel in anderen 
Glyphen derselben Schrift. So können gleiche Krümmungen 
an verschiedenen Kurven erzeugt werden.

Ebenen3.4 
Glyphs unterscheidet zwischen zwei Arten von Ebenen: 
Masterebenen und normalen Ebenen. Master werden für 
die Interpolation der letztendlichen Glyphen in den Instan-
zen verwendet. Jede Glyphe enthält immer alle Master, die 
in „Datei > Schrift-Einstellungen (⌘-I) > Master“ definiert 
sind (Mehr dazu im Kapitel 9 „Multiple Master“ Seite 78). Im 
Palettenabschnitt „Ebenen“ werden die Masterebenen ober-
halb einer Trennlinie angezeigt.

Normale Ebenen stehen unter der Trennlinie. Sie wer-
den in jeder Glyphe einzeln gespeichert. Die Anzahl norma-

Kleinere Kurven, z. B. Punzen, 
brauchen eine höhere Krüm-

mung als größere Kurven, z. B. 
die Außenform eines Bauches.
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ler Ebenen ist unbegrenzt. So können verschiedene Gly-
phenvarianten im Gestaltungsprozess gespeichert werden.

Arbeiten mit Ebenen3.4.1 
Masterebenen können in der Palette nicht bearbeitet wer-
den. Sie werden in den Schrifteinstellungen definiert.

Eine neue Ebene wird erzeugt durch Auswahl eines Mas-
ters über der Trennlinie und Klicken auf den Kopierenknopf. 
Die Kopie der Masterebene erscheint unter der Trennlinie, 
sie trägt den Namen des Masters, gefolgt vom Erzeugungs-
datum. Mit einem Doppelklick kann der Name verändert 
werden. Klicken auf den Minusknopf löscht die aktuell aus-
gewählte Ebene. Eine normale Ebene kann als Master ver-
wendet werden, indem sie mit der Masterebene vertauscht 
wird. Ebene auswählen, auf den Zahnradknopf klicken und 

„Als Master benutzen“.

Glyphenvarianten3.4.2 
In einer Multiple-Master-Schrift mit einer Gewicht-Achse 
können in einem definierten Gewichtsbereich einzelne Gly-
phen ausgetauscht werden. Dazu muss von jedem Master, 
der ersetzt werden soll, eine Ebene als Kopie erstellt wer-
den. Die Kopien müssen denselben Namen tragen, wie die 
zugehörige Masterebene, gefolgt von einem Leerzeichen 
und einer Nummer in eckigen Klammern. Zum Beispiel 

„Light [96]“ oder „Regular [210]“. Beim Generieren von Ins-
tanzen mit einem Gewichtwert, der größer ist als die Zahl 
in Klammern, verwendet Glyphs diese Ebenen anstelle des 
eigentlichen Masters. Wenn die Alternativebene nicht kom-
patibel mit den Mastern ist, müssen beide Master kopiert 
werden und selbstverständlich den gleichen Gewichtwert in 
den Klammern tragen.

Ein übliches Anwendungsbeispiel ist der senkrechte 
Balken des Dollarzeichens. Oft wird der Balken in fetten 
Schnitten geteilt und nur noch als zwei Sporne ober- und 
unterhalb des S angedeutet. In leichten Schnitten ist er aber 
durchgehend. Hierbei bleiben die Varianten für die leich-
ten Schnitte in den Masterebenen, diejenigen für die fetten 
Schnitte kommen in die Ebenen mit den eckigen Klammern.
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�.�.� Working with Layers
Font masters cannot be edited through the Palette. They are 
controlled via the Font Info window.
 Select an available master from above the separator and 
click the Copy button to create a new layer. A copy of the 
master will appear below the separator line, carrying the 
name of the master and the creation date. Double click the 
layer name to edit it. To delete a layer, select it and click the 
minus button below. To exchange it with the glyph layer that 
is used as an interpolation master, click the gear button and 
select Use as Master from the menu that pops up.

�.�.� Switching Glyph Shapes
In a Multiple Master font with a weight axis and no other 
axes, you can let Glyphs exchange layers with masters 
automatically for a range of weights. For this to happen, 
create layer copies of the masters you want to exchange. Set 
each layer name to the name of the corresponding master, 
followed by a space and a number in brackets, e.g., ‘Light [96]’ 
or ‘Regular [210]’. For instances with weight values above the 
bracketed number, Glyphs will use these layers as masters.
 If the master shapes are not point-compatible with the 
layer copies, you need to exchange both masters at the 
same interpolation stage. In that case, the names of both 
layer copies should carry the same weight value in brackets. 
Otherwise an instance in between would end up with 
incompatible masters.
 A common usage example is the vertical bar that crosses 
down through the dollar sign. In bolder variations of the 
glyph, most designers choose to split it in two and reduce it 
to whatever extends below and above the s-shaped part of the 
sign. Keep the light variations as masters and put the bold 
variants into the bracketed layers.

 $$$$$$$
This ‘bracket trick’ only works in single axis set-ups. If you 
want to switch glyph shapes in multiple axis set-ups, you 
can use separate glyphs and rename them at export with 



Glyphs-Handbuch, Juli 2014 37

Dieser „Klammertrick“ funktioniert nur in Multiple-
Master-Schriften mit einer einzelnen Achse. Sollen Glyphen 
in einem Mehr-Achsen-Multiple-Master ersetzt werden, 
müssen mehrere Glyphen benutzt werden. Diese werden 
dann beim Exportieren mittels Benutzer-Parametern in den 
jeweiligen Instanzen umbenannt. Mehr dazu im Kapitel 6.3 

„Instanzen“ (Seite 60).

Transformieren3.5 
Der vierte Palettenabschnitt bietet einfache Pfadtransfoma-
tionen, die auf die aktuelle Auswahl angewandt werden. An 
oberster Stelle wird der Ursprung der Transformation fest-
gelegt. Hierfür gibt es drei Optionen zwischen denen im 
Aufklappmenü gewählt werden kann: Eine Stelle im Raster 
relativ zur Auswahl, ein manuell mit dem Rotations- oder 
Skalierenwerkzeug gesetzter Referenzpunkt oder eine Linie 
der Schriftmetriken, wie sie im Master festgelegt sind. Zur 
Auswahl stehen die Grundlinie oder jeweils die halbe oder 
ganze Mittellänge beziehungsweise Versalhöhe.

Darunter folgen die möglichen Transformationen: 
Horizontales oder vertikales Spiegeln der Auswahl•	
Vergrößern oder Verkleinern der Auswahl nach festen Pro-•	
zentwerten
Drehen der Auswahl nach festen Gradangaben, im oder •	
gegen den Uhrzeigersinn
Neigen der Auswahl nach festen Gradangaben nach links •	
oder rechts

Transformationsursprung

Spiegeln

Horizontale Skalierung

Vertikale Skalierung

Rotation

Neigen

Pfade oder Komponenten ausrichten
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Ausrichten kompletter Pfade oder Komponente aneinan-•	
der. 

Der Bereich zur Vergrößerung hat zwei Felder für Pro-
zentwerte, je eins für die horizontale und die vertikale Ska-
lierung. Wenn das Schlosssymbol geschlossen ist, wird der 
zweite Wert ignoriert und die Vergrößerung erfolgt propor-
tional zum ersten Wert. Die eingegebenen Werte beziehen 
sich nur auf die positive Vergrößerung, erreichbar über den 
Plusknopf. Der Minusknopf verkleinert nicht um die ein-
gegebenen Prozentwerte, sondern kehrt die entsprechende 
prozentuale Vergrößerung um. Auf diese Weise kann jede 
Vergrößerung mit dem Plusknopf direkt und identisch mit 
dem Minusknopf rückgängig gemacht werden, und umge-
kehrt.

Die Ausrichtenknöpfe werden immer auf komplette 
Pfade angewandt, auch wenn sie nur teilweise ausgewählt 
sind. Einzelne Punkte werden über „Layer > Punkte ausrich-
ten“ (⌘-⇧-A) ausgerichtet. Mehr dazu im Kapitel 2.2 „Pfade 
bearbeiten“ (Seite 10).

Das bedeutet zum Beispiel:  
Soll ein Pfad auf die Hälfte ver-

kleinert werden, muss 100 % 
eingetragen und der Minus-

knopf gedrückt werden.
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Filter4 
Filtermenü4.1 
Filter können entweder auf die einzelne im Bearbeitenmo-
dus aktive Ebene angewendet werden. Oder auf mehrere 
Ebenen einer Glyphe, wenn diese im Textmodus nebenein-
anderstehen. Oder auch auf mehrere Glyphen in der Font-
übersicht. Filter bearbeiten immer nur die sichtbaren, nie-
mals sämtliche Ebenen einer Glyphe gleichzeitig. Folgende 
Filter sind in Glyphs voreingestellt.

Schraffur4.2 
Erzeugt schraffierte Buchstaben. Abstand, Breite und Win-
kel der Schraffurlinien können eingestellt werden. Dieser 
Filter nutzt als Grundlage den Umriss in der Hintergrunde-
bene. Ist diese leer, kopiert Glyphs die Pfade der aktuellen 
Ebene dorthin. Achtung: Befindet sich ein falscher Pfad in 
der Hintergrundebene, geht der eigentliche Umriss verloren. 
Dieses Vorgehen erleichtert das Arbeiten mit schraffierten 
Buchstaben. Soll ein schraffierter Buchstabe verändert wer-
den, muss einfach seine entsprechende Vorlage in der Hin-
tergrundebene angepasst und der Filter erneut durchgeführt 
werden.

Verfetten4.3 
Passt die Stammdicke an, horizontal und / oder vertikal. Ist 
das Schloss geschlossen, wird nur der obere Wert für beide 
Audehnungsrichtungen verwendet. Ohne die Option „Make 
Stroke“ werden die Pfade einfach parallel verschoben:

Ist „Make Stroke“ aktiviert, erstellt Glyphs einen Kontur-
buchstaben mit geschlossener Outline:

Der Positionswert beschreibt die Verteilung der neuen Kon-
tur. Bei 0 % verbreitert sich die Konturlinie nur nach rechts, 
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� Filters
�.� FILTERS MENU

You can apply filters to the active layer in the Edit view, or to 
any number of selected layers (with the text tool), or in the 
Font view. Filters only affect visible layers, never all layers in a 
glyph. The following filters come standard with Glyphs.

�.� HATCH OUTLINE
Creates hatched letters. Distance, width, and angle of the 
hatch-lines can be chosen. Glyphs always uses the background 
path as source. If there is no path, Glyphs will put a copy of 
the current path into the background. Alter the appearance of 
the hatching by changing the background path and applying 
the filter once again.

�.� OFFSET CURVE
Changes the thickness of stems horizontally and / or vertically. 
The lock sign uses the horizontal value for both horizontal 
and vertical expansion. Without the Make Stroke option, paths 
will just be moved into a parallel position:

 

With the Make Stroke option, selected paths will be expanded 
to closed outlines:

 

The Position setting controls the distribution of the expansion. 
At 0%, the path will only expand to the right. At 100%, the 
path will only expand to the left. At 50%, the expansion will 
be evenly distributed to both sides of the path. Right and left 
sides are determined by the path orientation.

Tip: You can apply the Make 
Stroke option to an open path to 
get a thickened outline. This way, 
you can get an initial outline just 

by drawing the internal stroke.
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Tip: You can apply the Make 
Stroke option to an open path to 
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by drawing the internal stroke.

Tipp: Der Verfettenfilter kann 
auf offene Pfade angewendet 
werden. Durch das  Verfetten 

einfacher Buchstaben-
skelette, entsteht eine schnelle 

 Vorzeichnung.
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bei 100 % nur nach links. Bei 50 % gleichverteilt nach links 
und rechts. „Rechts“ und „links“ bezieht sich auf die Rich-
tung des ursprünglichen Pfades.

Überlappung entfernen4.4 
Entfernt Überlappungen der ausgewählten Pfade, löscht 
offene Pfade und einzelne Knoten. Sind keine Knoten oder 
Pfade ausgewählt, bearbeitet der Filter alle Pfade der aktu-
ellen Ebene eines oder mehrerer aktueller Glyphen. Für ein 
korrektes Ergebnis des Filters müssen alle Pfadrichtungen 
richtig eingestellt sein (mehr dazu im Kapitel 2.2.8 „Pfadrich-
tung“, Seite 14). Für den Entwurfsprozess kann ein Erhalt 
von Grundformen und Überlappung sinnvoll sein. Beim 
Exportieren kann Glyphs die Überlappungen automatisch 
entfernen (mehr dazu im Kapitel 11.3.2 „Installierbare Fonts 
generieren“, Seite 88).

Aufrauen4.5 
Teilt einen Pfad auf in gleichmäßige, gerade Teilpfade und 
verschiebt die Knoten zufällig innerhalb vorgegebener 
Grenzen. Die Länge der Teilpfade wird festgelegt durch die 
Angabe der „Länge“. Die Felder „Horizontal“ und „Vertikal“ 
beschreiben den Bereich, in dem sich die Knoten verschie-
ben sollen. Über den „Winkel“ kann dieser Ausdehnungsbe-
reich geneigt werden. Wird dieser Filter mit moderaten Wer-
ten angewendet, entsteht ein raues Glyphenbild.
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�.� REMOVE OVERLAP
Removes overlaps of selected paths as well as open paths and 
stray nodes. If no paths are selected, the filter will be applied 
to all paths of the selected letter(s). The filter expects all 
outline orientations to be set correctly (see 2.2.8, ‘Controlling 
Path Direction’, p. 13). To maintain base shapes while 
editing, you can have overlaps removed automatically at 
export with the respective option in the export dialog (see 
11.3.2, ‘Generating Installable Fonts’, p. 83).

�.� ROUGHEN
Segments an outline into straight subpaths and randomly 
moves the nodes within a given limit. Control the size of the 
subpaths with the Segment Length field. The Horizontal and 
Vertical values control the maximum offset for each node. 
With the Angle value, you can tilt the horizontal and vertical 
node transformation. If you use modest values, the resulting 
glyphs will receive a roughened look, hence the name:

 

�.� ROUND CORNERS
Use this filter to round all selected corners of a path. To 
only round the outside corners, i.e., corners pointing into 
the white background, simply select nothing. Use the Visual 
corrections option to create a more natural looking corner 
rounding. This option increases the corner radius at obtuse 
angles, and reduces the radius at acute angles, yielding a more 
natural shape.

 

From left to right: original shape, 
rounded shape, and rounded 
shape with visual corrections.
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Ecken abrunden4.6 
Rundet Ecken. Sollen nur Außenecken einer Glyphe gerun-
det werden, also solche, die auf die weiße Fläche zeigen, 
muss kein Pfad ausgewählt werden. Sollen sämtliche Ecken, 
innen und außen, gerundet werden, muss der Pfad vor-
her ausgewählt werden. „Visuelle Korrektur“ erzeugt ein 
natürlicheres und weniger mathematisches abrunden. Diese 
Option erhöht den Eckradius an stumpfen Winkeln und ver-
kleinert ihn an spitzen Winkeln.

Transformationen4.7 

Transformation4.7.1 
Bewegt einen Pfad horizontal und / oder vertikal, vergrößert, 
verkleinert oder verzerrt ihn. Für Vergrößerung und Ver-
zerrung kann als Referenzlinie die Grundlinie oder jeweils 
die halbe oder ganze Mittellänge oder Versalhöhe angegeben 
werden. „Neigen“ verzerrt ohne, „Kursivieren“ mit optischer 
Korrektur. Für diese ist eine korrekte Angabe der Horizon-
talen und Vertikalen Stämme unter „Schrifteinstellungen 
(⌘-I) > Master“ nötig.

Hintergrund4.7.2 
Interpoliert zwischen der aktiven und der Hinter grund-
ebene. Dazu müssen die Pfade dieser Ebenen kompatibel 
sein. Bei 0 % ändert sich nichts, bei 100 % entspricht das 
Ergebnis dem Pfad der Hintergrundebene. Dieser Filter ist 
hilfreich beim experimentieren mit Glyphelementen, bei-
spielsweise der Länge eines Abstrichs. Mit „Layer > Auswahl 
als Hintergrund“ (⌘-K) kann schnell der gesamte Pfad in 
den Hintergrund kopiert werden.

Metriken4.7.3 
Mit diesem Filter können Weite, Vor- und / oder Nachbreite 
aller ausgewählter Glyphen gleichzeitig verändert werden. 
Ist die Option „Relativ“ aktiviert, werden die Werte addiert 
bzw. subtrahiert.

Von links nach rechts: 
ursprüngliche Form,  

gerundete Form,  
gerundete Form mit  
Visueller Korrektur.
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Filter von anderen Anbietern4.8 
Glyphs kann durch die Installation weiterer Filter ausgebaut 
werden. Dateien mit der Endung „.glyphsfilter“ sind Glyphs 
zugeordnet und können im Finder einfach mit Doppelklick 
geöffnet werden. Glyphs kopiert sie dann automatisch in 
den korrekten Ordner und muss einmal neu gestartet wer-
den. Danach erscheint der Filter im Menü „Filter“.

Um einen Filter zu löschen, muss er aus dem Ordner 
„Application Support/Glyphs/Plugins/“ entfernt werden. Eine 
Möglichkeit schnell dorthin zu kommen, führt über „Skript >  
Scripts-Ordner im Finder öffnen“.  Der Ordner „Plugins“ 
befindet sich direkt neben „Scripts“.
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Fontübersicht5 
Glyphen anzeigen5.1 

Symboleansicht5.1.1 

Ein neuer Font enthält voreingestellt ein Großbuchstaben-
alphabet A–Z, ein Kleinbuchstabenalphabeth a–z und ein 
Leerzeichen. Über die Auswahl von Kategorien, Sprachen 
und Filtern auf der linken Seite kann die Ansicht auf eine 
Untergruppe der Schrift beschränkt werden. Das geht auch 
mit dem Suchfeld rechts unten (⌘-F). Durch Klicken auf die 
Lupe im Suchfeld kann der Suchbegriff entweder nur auf 
Glyphennamen, oder auf Unicodewerte bezogen werden. Mit 
dem Schieberegler rechts daneben wird die Größe der Gly-
phensymbole eingestellt.

Die drei Ziffern neben dem Suchfeld beschreiben von 
links nach rechts: wieviele Glyphen ausgewählt sind; wie-
viele Glyphen aktuell angezeigt werden; die Gesamtzahl 
aller Glyphen des Fonts.
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Listenansicht5.1.2 

Mit dem Schalter links oben kann von Symboleansicht auf 
Listenansicht umgeschaltet werden.

In der Listenansicht werden die Glyphen untereinander 
angezeigt, die Spalten zeigen die Glypheneigenschaften. 
Durch Klicken auf den jeweiligen Spaltenkopf kann die Sor-
tierung der Listenansicht verändert werden. Noch einmal 
klicken kehrt die Sortierreihenfolge um. Klicken und Ziehen 
eines Spaltenkopfes ordnet die Spalten neu. Rechtsklick auf 
den Spaltenkopf öffnet das Kontextmenü, über das Glyphen-
eigenschaften ein- und ausgeblendet werden.

Glyphen hinzufügen5.2 

Neue Glyphen5.2.1 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Glyphen zum Font hinzuzu-
fügen:
„Schrift > Neuer Buchstabe“ (•	 ⌘-⌥-⇧-N) und der Plus-
knopf unten in der Mitte fügen eine leere Glyphe mit dem 
Namen „unbenannt“ ein. Nach Klicken auf den Namen 
kann dieser verändert werden.
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„Schrift > Duplizieren“ (•	 ⌘-D) erstellt Kopien der aktuellen 
Glyphe bzw. aller ausgewählter Glyphen. Die neue Glyphe 
erhält einen numerischen Namensanhang: „.001“, „.002“ 
usw.

•	„Schrift > Buchstaben hinzufügen …“ (⌘-⇧-G) öffnet ein 
Dialogfenster, in das eine Liste von Buchstabennamen ein-
gefügt werden kann, durch Leerzeichen getrennt. Glyphs 
enthält eine eigene Liste für Glyphen, die mit Komponen-
ten aufgebaut sind. Durch manuelle Anweisungen könne 
eigene Komponentenglyphen erzeugt werden. „a+dieresis.
alt=adieresis“	erzeugt	ein	ä	aus	den	Komponenten	„a“	und	
„dieresis.alt“;	„tcommaaccent=tcedilla“	erstellt	„tcedilla“	mit	
einer Komponente „tcommaaccent“. Mehr dazu im Kapi-
tel 2.4.4 „Komponenten, Anker, Wolken“, Seite 18).
Einige Punkte in der linken Seitenleiste haben ein Schild-•	
chen. Es zeigt die Zahl der vorhandenen Glyphen und die 
vollständige Anzahl von Glyphen, die in dieser Kategorie, 
Sprache oder Filter vorgesehen sind. Rechtsklicken öffnet 
eine Liste mit den noch fehlenden Glyphen. Nach Auswahl 
einer, mehrerer oder aller (⌘-A) Glyphen der Liste und Kli-
cken auf „Hinzufügen“ werden diese erstellt.

Glyphen aus anderen Dateien einfügen5.2.2 
Glyphen können in beliebiger Anzahl aus einem Font 
kopiert werden (Quelle) und in einen anderen Font einge-
fügt werden (Ziel). Komponentenglyphen werden mit den 
entsprechenen Komponenten im Zielfont neu verknüpft. 
Besteht im Zielfont schon eine Glyphe mit gleichem Namen, 
wird die eingefügte daneben gestellt und umbenannt. Sie 
bekommt einen Punkt und eine dreistellige Ziffer ange-

Die vollständige Liste der 
Glyphen namen findet sich hier: 

„Fenster >  Buchstaben-Info“
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hängt: z. B. „A.001“, „A.002“ usw. So gehen keine Daten ver-
loren.

Sollen im Zielfont bestehende Glyphen überschrieben 
werden, hilft der Befehl „Bearbeiten > Einfügen (spezial)“ 
(⌘-⌥-V). Zum Anklicken muss bei geöffnetem „Bearbeiten“-
Menü die Alt-Taste gedrückt gehalten werden. Ein Dialog-
fenster fragt danach weitere Details ab:

„Buchstaben mit dem gleichen Namen ersetzen“ löscht 
bei übereinstimmenden Namen die alte Glyphe und setzt 
die eingefügte an ihre Stelle.

„Ausgewählte Buchstaben ersetzen“ wird nur aktiv, wenn 
auch im Zielfont Glyphen ausgewählt sind. Der Befehl 
ersetzt den Inhalt, inklusive der Ebenenstruktur, der ersten 
ausgewählten Zielglyphe durch den Inhalt der ersten kopier-
ten Glyphe. Dabei bleibt der Name der alten Glyphe erhalten. 
Die zweite kopierte ersetzt die zweite Zielglyphe usw. Das 
Ergebnis kann ein hervorragender Buchstabensalat sein, bei 
dem Grapheme und Glyphennamen nirgends mehr stim-
men. Stimmt die Anzahl der kopierten Glyphen nicht mit 
der Anzahl der im Zielfont ausgewählten Glyphen überein, 
werden die überzähligen ignoriert.

„Nur die aktuelle Ebene ersetzen“ arbeitet wie der vor-
hergehende Befehl, fügt aber nur eine Ebene ein und lässt 
die anderen fallen.

Glypheneigenschaften5.3 
Drücken auf den zweiten Knopf links unten  zeigt die 
Glypheneigenschaften der ausgewählten Glyphen an. Einige 
der Eigenschaften können auch über Rechtsklick und das 
Kontextmenü einer oder mehrerer Glyphen erreicht werden. 
In der Listenansicht stehen die Glypheneigenschaften in 
Spalten zur übersichtlichen Bearbeitung bereit.
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Name5.3.1 
Ist genau eine Glyphe ausgewählt kann der Name angeklickt 
und verändert werden. Sollen mehrere Glyphennamen auf 
einmal bearbeitet werden, hilft der Befehl „Bearbeiten > 
Suchen > Suchen und Ersetzen …“ (⌘-⇧-F)

Weite, Vorbreite, Nachbreite5.3.2 
Die Werte für Weite (Dickte), Vor- und Nachbreite (left and 
right sidebearings: LSB, RSB) können für beliebig viele Gly-
phen gleichzeitig eingegeben werden. Das Bearbeiten der 
Weite behält die Vorbreite bei und ändert nur die Nachbreite.

Kerninggruppen5.3.3 
Kerninggruppen können mehreren Glyphen zugleich zuge-
ordnet werden. Mehr dazu im Kapitel 7 „Zurichtung und 
Kerning“, Seite 65).

Exportieren5.3.4 
Jede einzelne Glyphe wird beim „Exportieren“-Befehl nur 
mitgenommen, wenn das entsprechende Häkchen gesetzt 
ist. Glyphen ohne Häkchen tragen ein kleines rotes Verbots-
schild rechts oben und erscheinen nicht in der finalen OTF-
Datei. So können auf einfache Weise Buchstabenvarianten 
oder Komponenten für den Entwurfprozess sogar über das 
Exportieren hinaus erhalten werden. 

Farbetikett5.3.5 
Zur Erleichterung der Sortierung oder um den Überblick zu 
behalten, können einzelne oder mehrere Glyphen mit einer 
der zehn Farben markiert werden. Dies hat keine Auswir-
kung auf den exportierten Font.
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Unicode5.3.6 
Der Unicodewert wird über den Glyphennamen und die 
Glyphs-eigene Liste festgelegt. Er kann nicht direkt ver-
ändert werden, ist also ein Nur-Lesen-Wert. Nach entfer-
nen des Häkchens bei „Datei > Schrift-Einstellungen (⌘-I) > 
Weitere Einstellungen > Buchstaben-Namen nicht ersetzen“ 
kann er jedoch manuell bearbeitet werden.

Übrigens5.3.7 
In der Listenansicht können noch mehr Glypheneigenschaf-
ten als Tabelle angezeigt werden. Ein Rechtsklick auf den 
Tabellenkopf verrät, welche Werte angezeigt werden können.

Komponenten in der Listenansicht5.3.8 
In der Listenansicht kann Glyphs anzeigen, aus welchen 
Komponenten ein Buchstabe aufgebaut ist. Dazu muss über 
Rechtsklick auf den Tabellenkopf die Eigenschaft „Kompo-
nenten“ aktiviert sein. Hier kann manuell die Zusammen-
setzung geändert werden, z. B. von „A, acute“ zu „A, acute.
case“.

Nur-Lesen-Werte in der Listenansicht5.3.9 
Die folgenden Glypheneigenschaften sind nur in der Listen-
ansicht zugänglich, nicht veränderbar und vor allem zum 
Sortieren gedacht:

ID•	  (Unique Glyph ID) bestimmt die Glyphenreihenfolge 
im Font. Kann bearbeitet werden über den schriftweiten 
Benutzer-Parameter „glyphOrder“ in „Datei > Schrift-Ein-
stellungen (⌘-I) > Schrift > Benutzer-Parameter“.
Character•	  zeigt den zum Unicode gehörenden Buchsta-
ben, wie er in der OS X-Systemschrift „Lucida Grande“ oder 
einer Ersatzschrift aussieht.
Skript•	  enthält eine Alphabetkategorie wie „Latin“, „Greek“ 
oder „Cyrillic“.
Kategorie•	  z. B. „Letter“, „Number“
Unterkategorie•	  z. B. „Uppercase“
Letzte Änderung•	  zeigt Datum und Uhrzeit der letzten 
Bearbeitung der Glyphe
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Stapelverarbeitung5.4 

Layer-Befehle und Filter5.4.1 
Folgende Befehle aus dem „Layer“-Menü können auf die 
jeweils aktuelle Ebene mehrerer ausgewählter Glyphen 
gleichzeitig angewendet werden:
„Mit Komponenten aufbauen“ (•	 ⌘-⌥-⇧-C)
„Komponenten auflösen“ (•	 ⌘-⇧-D)
„Bild hinzufügen“ (•	 ⌘-⌥-⇧-I)  
(Siehe Kapitel 5.7 „Bilder“, Seite 54)

„Metrik aktualisieren“ (•	 ⌘-⌥-⇧-C)
„Hintergrund zuweisen …“•	
„Pfadrichtung korrigieren“ (•	 ⌘-⇧-R)
„Koordinaten runden“•	
„Pfade aufräumen“ (•	 ⌘-⌥-⇧-T)
„Extrempunkte hinzufügen“•	
„Anker hinzufügen“ (•	 ⌘-U)
„Anker ersetzen“ (•	 ⌘-⌥-U)

Darüber hinaus können alle Filter auf mehrere ausgewählte 
Glyphen gleichzeitig angewendet werden.

Palettenfunktionen5.4.2 
Von der Palette können die Spiegeln-, Skalieren-, Drehen- 
und Verzerrenfunktionen auf mehrere ausgewählte Glyphen 
gleichzeitig angewendet werden.

Ansichtfilter und Sortierung5.5 

Suchfeld5.5.1 
Mit dem Suchfeld (⌘-F) unten rechts kann schnell die 
Menge der angezeigten Glyphen in der Schriftübersicht ein-
gegrenzt werden. Durch Klicken auf die Lupe kann der Such-
begriff entweder nur auf Glyphennamen, Unicodewerte oder 
auf beides bezogen werden. 

Kategorien5.5.2 
Die Kategorien in der linken Spalte bieten einen Satz vorein-
gestellter Sortierungen. Klicken auf das kleine Dreieck links 
neben der jeweiligen Kategorie öffnet Unterkategorien. Meh-
rere Kategorien können kombiniert werden durch Klicken 
bei gedrückter ⌘-Taste. Sind beispielsweise „Versale“ und 

„Gemeine“ angeklickt, werden sowohl Groß- als auch Klein-
buchstaben angezeigt. (Summe)
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Dazuwählen (⌘ gedrückt halten) eines Filters oder einer 
Sprache grenzt die Anzeige weiter ein. Sind beispielsweise 

„Versale“ und „MacRoman“ markiert, werden Großbuch-
staben gezeigt, die im MacRoman-Encoding vorkommen. 
(Schnittmenge)

Abbrechen bzw. zur Ansicht aller Glyphen zurückkehren 
geht mit einem Klick auf „Alle“ ganz oben.

Sprachen5.5.3 
Wie die Kategorien besitzen auch die voreingestellten Sortie-
rungen zu Sprachen und Schriftsystemen Untergruppen, die 
über die kleinen Dreiecke erreichbar sind. Auch Sprachen 
können mit ⌘-Klick kombiniert werden.

Benutzerfilter5.5.4 

Ein Benutzer-Filter wird erstellt durch Klicken auf das Zahn-
rad ganz links unten und „Filter hinzufügen“. Ähnlich wie 

„intelligente Wiedergabelisten“ in iTunes stehen mehrere 
Bedingen zur Verfügung, die logisch miteinander kombi-
niert werden können:

Name•	
Skript•	  (Schriftsystem)
Anzahl der Pfade•	
Master sind kompatibel (ja / nein)•	
Buchstaben exportieren (ja / nein)•	
Das erste Master hat Komponenten (ja / nein)•	
Farbetikett•	

Duch Klicken auf den Plusknopf können weitere Bedingen 
hinzugefügt werden. Standardmäßig müssen immer alle 
Bedingungen zutreffen (logisches UND). Durch Klicken auf 
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den Plusknopf mit gedrückter Alt-Taste können auch logi-
sche ODER hinzugefügt und verschachtelt werden.

Fertige Filter können durch Auswählen bei gedrückt 
gehaltener ⌘-Taste kombiniert werden.

Listenfilter5.5.5 
In der Auswahl hinter dem Zahnradknopf links unten befin-
det sich auch der Befehl „Listen-Filter hinzufügen“. Die aus-
gewählten Glyphen werden automatisch in die Liste auf-
genommen. Jetzt kann die Liste einzeln bearbeitet wer-
den, oder eine Liste von Glyphennamen kann hinzugefügt 
werden. Wird der fertige Listen-Filter ausgewählt, zeigt die 
Schriftübersicht die darin enthaltenen Glyphen in der darin 
vorgegebenen Reihenfolge an.

Benutzer-Parameter „glyphOrder“5.5.6 
Kategorien und Filter haben keinen Einfluss auf die letzt-
endliche Reihenfolge der Zeichen im exportierten Font. Soll 
diese Glyphenreihenfolge manuell festgelegt werden, muss 
der Benutzer-Parameter „glyphOrder“ in den Schrifteinstel-
lungen verwendet werden „Datei > Schrift-Einstellungen 
(⌘-I) > Schrift > Benutzer-Parameter“. Der Parameter erkennt 
als Wert eine durch Kommas getrennte Liste von Glyphen-
namen. Wenn Glyphs diesen Benutzer-Parameter findet, 
wird die Schriftübersicht automatisch in dieser Reihenfolge 
angezeigt. Beim Öffnen einer OTF- oder TTF-Datei erhält 
Glyphs die Zeichenreihenfolge und erstellt den Benutzer-
Parameter automatisch.

Namen und Unicode5.6 

Glyphennamen (Nice Names)5.6.1 
Glyphs enthält eine Datenbank mit Informationen zu Gly-
phennamen, Unicode, Komponenten, Ankern und mehr. Im 
Bereich der Lateinischen Buchstaben ist diese mehr oder 
weniger identisch mit der „Adobe Glyph List Specification“.

In der offiziellen Unicodetabelle hat nicht jedes Zei-
chen einen Namen. Diese Zeichen bekommen üblicherweise 
schwer zu merkende Bezeichnungen wie „uni042F“ oder 

„afii10049“. Glyphs verwendet hier die Unicodebeschreibung 
und ergänzt eine Endung für das Schriftsystem: „CYRILLIC 
CAPITAL LETTER A“ heißt „A-cy“.

Mehr über die  
„Adobe Glyph List“: 

sourceforge.net/adobe/ 
aglfn/home/Home/
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Die Glyphseigene Datenbank ist als XML-Datei in dem 
Programmpaket enthalten. Sie kann durch eine eigene geän-
derte oder erweiterte Datei ersetzt werden. Sie muss dazu 
im Ordner „Application Support“ von Glyphs abgelegt wer-
den. Mehr dazu auf glyphsapp.com/blog/roll-your-own-
glyph-data/ (englisch).

Namen zuweisen5.6.2 
Der Name einer Glyphe erscheint in der Symboleansicht 
unter der Abbildung, in der Listenansicht in der Spalte 

„Name“. Nach Klicken oder Drücken von Enter kann der 
Name bearbeitet werden. Glyphs wandelt den Eintrag 
automatisch in sein Glyphennamen-System um. „ä“ oder 

„uni00E4“ werden zu „adieresis“. Glyphs weist automatisch 
den korrekten Unicodewert zu und kann sogar OpenType-
Features aus dem Namen generieren. Die Liste der Gly-
phennamen befindet sich unter „Fenster > Buchstaben-Info“. 
Glyphs erkennt drei Namen-Formate:

den Glyphennamen (Nice Name), z. B. „Ia-cy“•	
den Unicodewert als als Hex-Zahl plus „uni“- oder „u“-Prä-•	
fix, z. B. „uni042F“
das Unicodezeichen wie mit der Tastatur getippt, z. B. „Я“•	

Diese automatische Ersetzung kann für jede Schrift ein-
zeln abgeschaltet werden über „Datei > Schrift-Einstellun-
gen (⌘-I) > Weitere Einstellungen > Buchstaben-Namen nicht 
ersetzen“. Ist die Ersetzung abgeschaltet, sind auch andere 
automatische Funktionen abgestellt, z. B. Komponenten-
buchstaben oder auch automatische OpenType-Features.

Unicodewerte müssen den Vorsatz „uni“ tragen, gefolgt 
von der Hexadezimalzahl mit vier Ziffern, z. B. „uniE002“. 
Unicodewerte außerhalb des Basic Multilingual Pane (BMP) 
müssen den Vorsatz „u“ tragen, gefolgt von der Hexadezi-
malzahl mit fünf oder sechs Ziffern, z. B. „u10015“.

Ein gültiger Glyphenname muss mit einem Groß- oder 
Kleinbuchstaben (A–Z oder a–z) beginnen und darf danach 
auch Ziffern (0–9), Unterstriche (_), Punkte (.) oder Binde-
striche (-) enthalten. Alle anderen Zeichen, auch Leerzeichen, 
sind nicht erlaubt. Glyphs warnt beim Versuch der Namens-
vergabe mit unerlaubten Zeichen.

Für Glyphenvarianten müssen an den Namen mit einem 
Punkt abgegrenzte Endungen angehängt werden. Z. B. „n.sc“ 
für ein Kapitälchen-n (Small Caps) oder „five.sups“ für eine 
hochgestellte Fünf (Superscript). Einige Namensendun-
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gen werden von Glyphs zur automtischen Erzeugung von 
OpenType-Features verwendet. In Kapitel 12.1 „automatische 
OpenType-Features“ (Seite 89) befindet sich eine Liste aller 
Endungen. Mehrere Endungen müssen für die automtische 
Erkennung in der Reihenfolge der OpenType-Features ange-
hängt werden. Zum Beispiel ein alternatives Kapitälchen-a 
sollte „a.sc.ss01“ benannt werden, denn das Kapitälchen-Fea-
ture steht vor dem Stilvarianten-Feature.

Bindestriche werden verwendet um das Schriftsystem 
anzugeben. „alef-ar“ für das arabische Alef oder „ta-hiragana“ 
für die ta-Silbe im japanischen Hiragana-Schriftsystem.

Ligaturen werden durch die Verwendung von Unterstri-
chen definiert, z. B. „f_f_l“ für die ffl-Ligatur. Die Endung für 
das Schriftsystem wird nur einmal angehängt, z. B. „lam_
alef-ar“. Endungen für Alternativ-Zeichen werden auch nur 
einmalig angehängt, diese Endung beschreibt das Verhal-
ten der Ligatur. Z. B. sollte eine Ligatur aus „lam-ar.init“ und 

„alef-ar.medi“ „lam_alef-ar.init“ heißen.
Die Namen ausgewählter Glyphen können über das Kon-

textmenü (Rechtsklick> "Buchstaben-Namen kopieren") in 
die Zwischenablage kopiert werden. Die Namen werden als 
durchgehende Textzeile kopiert und werden voneinander 
durch Schrägstriche getrennt. Z.B. werden die Namen von a, 
ä, b und c als "/a/adieresis/b/c" ausgegeben.

Mehrere Glyphen umbenennen5.6.3 
Mehrere Glyphen gleichzeitig können gesucht oder umbe-
nannt werden über „Bearbeiten > Suchen > Suchen und 
Ersetzen …“ (⌘-⇧-F). Bleibt das Feld „Suchen nach“ leer, wird 
der Eintrag im Feld „Ersetzen durch“ an die Namen aller 
ausgewählter Glyphen angehängt. So kann z. B. schnell die 
Endung „.alt“ an mehrere ausgewählte Glyphen angehängt 
werden.
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Bilder5.7 

Bilder einfügen5.7.1 
Wie im Arbeitsfenster, können auch in der Fontüber-
sicht Bilder in die aktuelle Glyphenebene eingefügt wer-
den, indem die Bilddatei auf die Glyphe gezogen wird. Das 
Bild wird am Koordinatenursprung platziert und so skaliert, 
dass ein DTP-Punkt einer Fonteinheit entspricht. Position, 
Größe und Beschnitt eines Bildes können im Arbeitsfenster 
bearbeitet werden.

Über „Layer > Bild hinzufügen“ (⌘-⌥-⇧-I) können meh-
rere Bilddateien gleichzeitig eingefügt werden. Glyphs ord-
net die Bilder entsprechend der Dateinamen zu, z. B. „ntilde.
png’ wird in ntilde eingefügt, ‘iacute.pdf’ in iacute.

Bilder anzeigen5.7.2 
Die Anzeige von Bildern kann auch in der Fontübersicht 
über „Ansicht > Bild anzeigen“ aktiviert oder deaktiviert 
werden. Ist in der aktiven Ebene einer Glyphe kein Pfad ent-
halten, wird das Bild immer angezeigt, unabhängig von der 
Menüeinstellung.
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Schrifteinstellungen6 
Schrift6.1 
Über „Datei > Schrift-Einstellungen“ (⌘-I) oder durch Klicken 
auf den i-Knopf links oben werden die Schrifteinstellungen 
geöffnet. Der Bereich „Schrift“ enthält Einstellungen, die die 
gesamte Schriftfamilie betreffen. Daten, die in den Berei-
chen „Master“ oder „Instanzen“ definiert werden, haben Vor-
rang vor den Werten in „Schrift“.

Familienname6.1.1 
Der Name der Schriftfamilie, wie er im Schriftenmenü eines 
Anwendungsprogrammes erscheinen soll. Schriften mit 
demselben Familiennamen werden in einem Stil-Unter-
menü gruppiert. Leerzeichen sind erlaubt. Die Verwendung 
von nicht-ASCII-Zeichen sollte vermieden werden, ein feh-
lerfreier Export wird nicht garantiert.

Einheiten / Geviert6.1.2 
Anzahl der Fonteinheiten je Geviert (units per em square – 
UPM). Voreingestellt sind 1000 Einheiten. Ein höherer Wert 
kann die Darstellung feiner Details verbessern. OpenType 
erlaubt Werte bis 16 000 UPM, doch können Werte über 5000 
zu Problemen in Adobe InDesign und Illustrator führen. Von 
anderen Programmen sind Probleme schon ab 3000 UPM 
bekannt. Außerdem sollten die Koordinaten einzelner 
Punkte den Betrag von ±32 768 nicht überschreiten. Das bes-
sere Mittel für eine höhere Präzision ist die Deaktivierung 
der Rasterausrichtung: „Datei > Schrift-Einstellungen (⌘-I) > 
Weitere Einstellungen > Rasterweite“ > null setzen.

Über Klicken auf den Doppelpfeil neben dem Feld „Ein-
heiten / Geviert“ kann die gesamte Schrift skaliert werden. 
Vergrößern: Zuerst einen kleineren Wert ins Feld „Einhei-
ten / Geviert“ eintragen, dann den Doppelpfeil klicken und 
auf 1000 UPM skalieren. Zum Verkleinern zuerst einen Wert 
größer als 1000 eintragen und auf 1000 zurückskalieren. Der 
Quotient der beiden Werte bestimmt den Skalierungsfaktor.

Designer and Designer-URL6.1.3 
Hier wird Ihr Name und eine URL (inklusive Protokoll, z. B. 
http:// oder ftp://) eingetragen. Zum Beispiel

Designer: Max Muster•	
Designer URL: http://www.max-muster-schriften.de/•	

Tipp: Um Rundungs fehler 
zu vermeiden, sollte der 

Benutzer-Parameter „Scale to 
UPM“ innerhalb jeder Instanz 

 verwendet werden.
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Diese Werte definieren die OpenType-Name-IDs 9 und 12. 
Mit einem Klick auf den Pfeil rechts neben dem Eingabefeld 
öffnet Glyphs die Adresse im Webbrowser, so kann die URL 
überprüft werden.

Hersteller und Hersteller-URL6.1.4 
Hier wird der Name und eine URL (inklusive Protokoll, z. B. 
http:// oder ftp://) Ihres Schriftenverlags oder -händlers ein-
getragen. Zum Beispiel

Hersteller: Superfontstore•	
Hersteller URL: http://www.superfontstore.com/•	

Diese Werte definieren die OpenType-Name-IDs 8 und 11. 
Mit einem Klick auf den Pfeil rechts neben dem Eingabefeld 
öffnet Glyphs die Adresse im Webbrowser, so kann die URL 
überprüft werden.

Copyright6.1.5 
Ein einfacher Copyright-Eintrag. Bei Klicken auf den Pfeil 
rechts neben dem Eingabefeld füllt Glyphs das Feld automa-
tisch aus. Dieser Wert definiert die OpenType-Name-ID 0.

Version6.1.6 
Dieser Wert definiert die OpenType-Name-ID 5.

Datum6.1.7 
Das Erstellungsdatum der Schrift. Dieser Wert definiert die 
Werte „Creation Date“ und „Modification Date“ in der „Open-
Type Font Header“-Tabelle, kurz „Head-Table“.

Benutzer-Parameter6.1.8 
Über Benutzer-Parameter können weitere Einstellungen 
vorgenommen werden. Durch Klicken auf den grünen Plus-
knopf wird ein Parameter hinzugefügt. Dann kann eine 
Eigenschaft eingetragen oder ausgewählt und ein Wert 
bestimmt werden. Parameter können auch kopiert und ein-
gefügt werden. Mit den Benutzer-Parametern auf Schrif-
tebene werden Glyphs-Voreinstellungen überschrieben. 
Benutzer-Parameter auf Schriftebene werden wiederum von 
solchen auf Master- und Instanzenebene überschrieben. Fol-
gende Parameter stehen zur Verfügung:

Add missing Symbol Glyphs•	
blueScale•	
blueShift•	

„Name ID“ sind Einträge im 
„OpenType Naming Table“ in 

einer OTF- oder TTF-Datei. 
Mehr Information dazu: 

www.microsoft.com/ 
typography/otspec/name.htm

Mehr Information über den 
Head-Table: 

www.microsoft.com/ 
typography/otspec/head.htm
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Compatible Name Table•	
description•	
EditView Line Height•	
Family Alignment Zones•	
fsType•	
glyphOrder•	
isFixedPitch•	
license•	
licenseURL•	
panose•	
ROS•	
sampleText•	
trademark•	
unicodeRanges•	
vendorID•	

Detaillierte Beschreibungen hierzu folgen im Kapitel 12.2 
„Benutzer-Parameter“ (Seite 92).

Master6.2 
Der Bereich „Master“ definiert die tatsächlich gestalte-
ten Daten (Eingabe). Im Gegensatz dazu steht der Bereich 

„Instanzen“, der die beim Export automatisch generier-
ten Schriftschnitte definiert (Ausgabe). Mit den Plus- und 
Minusknöpfen können weitere Master erstellt oder beste-
hende gelöscht werden. Der „Hinzufügen“-Knopf ermöglicht 
das Laden einer anderen bestehenden Schriftdatei als neuen 
Master. Diese andere Schrift muss in Glyphs geöffnet sein 
und darf nur einen Master enthalten. Es ist auch möglich, 
die aktuelle Schrift sich selbst als neuen Master hinzuzufü-
gen. So erhält man eine Schrift mit zwei identischen Mas-
tern.

Stämme und Alignment-Zonen sind wichtig für eine 
gute Bildschirmdarstellung, bei der nur wenige Pixel ein Zei-
chen bilden. Winzige Abweichungen der Zeichnung können 
dann große Unterschiede bewirken. Stämme sollten deshalb 
eine einheitliche Stärke haben. Alignment-Zonen helfen 
durch Unterdrückung von Überhängen, die Buchstaben ver-
tikal zu vereinheitlichen. Die hier eingetragenen Werte sind 
ausschlaggebend für das automatische Hinting beim Export. 
Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Cmd-Taste in der 
Masterliste auf der linken Seite können mehrere Master 
ausgewählt und gleichzeitig bearbeitet werden.
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Proportionen: Gewicht und Weite6.2.1 
Die hier ausgewählten Werte definieren ausschließlich das 
Aussehen der Masterknöpfe in der Glyphs-Werkzeugleiste. 
Die tatsächlichen Interpolationswerte werden im Bereich 

„Instanzen“ festgelegt. Mehr dazu im Kapitel 9 „Multiple 
Master“ (Seite 78).

Vertikale Metrik6.2.2 
Die vertikalen Metriken beeinflussen den Zeilenabstand und 
geben eine wichtige Zeichenhilfe im Arbeitsfenster. Diese 
Werte definieren die vertikalen Metriken der OS/2- und 
hhea-Tabellen.

Glyphs kann automatisch Alignment-Zonen (siehe 
unten) erstellen, wenn zuvor gültige Metriken eingetragen 
wurden: Oberlänge, Versalhöhe, x-Höhe, Unterlänge und 
eventuell Kapitälchenhöhe (Benutzer-Parameter).

Bei der Ermittlung dieser Metriken sollten Überhänge 
ignoriert werden. Gibt es z. B. unterschiedliche Glyphen mit 
den x-Höhen 490, 496 und 502, sollte 490 als der Grundlinie 
am nächsten in das Feld x-Höhe eingetragen werden.

Der Kursive Winkel hat Einfluss auf diverse Werkzeuge 
und Funktionen in Glyphs. Dazu gehören das Ausrichten 
von Ankern zwischen zwei Punkten (siehe Seite 19), die 
Anzeige des horizontalen Abstands mit Messwerkzeugen 
und die Berechnung von Vor- und Nachbreiten.

Stämme6.2.3 
Die hier eingetragenen Werte nutzt der Autohinter in 
Glyphs beim Export. Er findet die dazugehörigen Stämme 
und platziert dort nötige Hints. Es sollten möglichst wenige 
und passende Werte eingetragen werden. Sie sind durch 
Kommas zu trennen. In einer Multiple-Master-Schrift müs-
sen die Stämme in gleicher Anzahl und Reihenfolge in allen 
Mastern enthalten sein, um korrekt interpoliert werden zu 
können.

Alignment-Zonen6.2.4 
Eine Alignment-Zone muss alles umfassen, was bei einer 
Darstellung mit geringer Auflösung auf gleicher Höhe aus-
gerichtet werden soll. So sollten sich z. B. die Oberkante des 
t-Balkens, die Oberkante des x und der höchste Extrem-
punkt des o innerhalb der Alignment-Zone an der x-Höhe 
befinden. Alignmet-Zonen dürfen nicht höher als 25 Einhei-
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ten sein. Zwischen zwei Zonen muss mindestens eine Ein-
heit frei bleiben.

Wurden die vertikalen Metriken gut eingestellt, kann 
Glyphs die Alignment-Zonen mit einem Klick auf den 
grauen Pfeil automatisch erstellen. Die Metrikwerte werden 
dabei als Positionswerte übernommen. Wurde der Benut-
zer-Parameter „smallCapHeight“ angelegt, wird auch dieser 
beachtet. Zur Ermittlung der optimalen Stärke der Zonen, 
vermisst Glyphs einige Schlüsselzeichen. Werden keine 
geeigneten Zeichen gefunden, werden voreingestellt 16 Ein-
heiten für Top-Zonen, -16 für Bottom-Zonen und -15 für die 
Zone an der Grundlinie eingetragen. Diese Werte sollten 
gründlich überprüft werden, damit alle wichtigen Zeichen 
in den Zonen liegen.

Benutzer-Parameter6.2.5 
Über Benutzer-Parameter können weitere Einstellungen 
vorgenommen werden. Durch Klicken auf den grünen Plus-
knopf wird ein Parameter hinzugefügt. Dann kann eine 
Eigenschaft eingetragen oder ausgewählt und ein Wert 
bestimmt werden. Parameter können auch kopiert und ein-
gefügt werden. Master-Benutzer-Parameter überschreiben 
solche auf Schriftebene. Master-Benutzer-Parameter werden 
wiederum von Parametern auf Instanzenebene überschrie-
ben. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

typoAscender•	
typoDescender•	
typoLineGap•	
smallCapHeight•	
winAscent•	
winDescent•	
vheaVertAscender•	
vheaVertDescender•	
vheaVertLineGap•	
hheaAscender•	
hheaDescender•	
hheaLineGap•	
underlineThickness•	
underlinePosition•	
Master Color•	

Detaillierte Beschreibungen hierzu folgen im Kapitel 12.2 
„Benutzer-Parameter“ (Seite 92).

Mehr Informationen  
zu Stämmen und Alignment-
Zonen im Kapitel 8 „Hinting“ 

(Seite 70).



Glyphs-Handbuch, Juli 2014 60

Instanzen6.3 
Mit den Plus- und Minusknöpfen links unten können Ins-
tanzen hinzugefügt oder gelöscht werden. Durch Klicken mit 
gedrückter Shift- oder Cmd-Taste in der Instanzenliste auf 
der linken Seite können mehrere Master ausgewählt und 
gleichzeitig bearbeitet werden.

Stilname6.3.1 
Der Eintrag in diesem Feld wird als Stilname im Schrift-
menü von InDesign erscheinen. Leerzeichen sind erlaubt, 
bei der Verwendung von nicht-ASCII-Zeichen kann ein feh-
lerfreier Export nicht garantiert werden.

Gewicht und Weite6.3.2 
Diese Angaben legen die Reihenfolge der Schnitte im Schrift-
menü fest. Sortiert wird zunächst nach Weite und dann 
nach Gewicht. Z. B.

Condensed Light•	
Condensed Regular•	
Condensed Bold•	
Light•	
Regular •	
Bold•	
Extended Light•	
Extended Regular•	
Extended Bold•	

Stilverknüpfung6.3.3 
Programme auf Microsoft Windows unterstützen nur vier 
Basisschnitte als Schriftfamilie, z. B. Regular, Italic, Bold, 
Bold Italic. Sie werden über die „B“- und „I“-Knöpfe in der 
Werkzeugleiste des Windows-Programms aktiviert. Mac-Pro-
gramme können diese verknüpften Schnitte mit den Tasta-
turkürzeln ⌘-B und ⌘-I aktivieren. Adobe InDesign ermög-
lich das Gleiche über ⌘-⇧-B und ⌘-⇧-I. Hat eine Schrift-
familie keine Stilverknüpfungen, wird jeder Schnitt als 
eigenständige Schrift im Schriftmenü angezeigt. In diesem 
Fall werden durch das Drücken auf die „B“- oder „I“-Knöpfe 
künstlich schrägestellte oder verfettete Schriften erzeugt. 
Daher wird folgendes Vorgehen empfohlen:

Bold, Italic und Bold Italic sollten immer mit Regular ver-•	
knüpft werden.
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Andere Kursivschnitte sollten immer mit ihren zugehö-•	
rigen Normalschnitten verknüpft werden. Z. B. „Medium 
Italic“ ist die Kursive von „Medium“. Alle müssen den glei-
chen Familiennamen tragen.

Manche Schrifthersteller verknüpfen Semibold mit Light, 
was zur Folge hat, dass in einigen Anwendungsprogram-
men nur der Light-Schnitt im Fontmenü erscheint. Daher ist 
Schriftanwendern möglicherweise nicht ersichtlich, wie sie 
Semibold verwenden können: durch Wählen von Light und 
Aktivieren von Fett. Ist diese Verknüpfung erwünscht, muss 
in der Instanz Semibold unter Stilverknüpfung „Light“ im 
Textfeld eingetragen und der Haken bei „ist die Fette“ gesetzt 
werden.

Interpolation6.3.4 
Die Gewicht- und Weitenangaben beziehen sich auf den 
Interpolationsraum zwischen den Mastern. Mehr dazu im 
Kapitel 9 „Multiple Master“ (Seite 78).

Benutzer-Parameter6.3.5 
Mit Benutzer-Parametern auf Instanzenebene können ver-
schiedene Versionen einer Schrift produziert werden, die 
z. B. unterschiedliche Copyright-Einträge oder UPM-Werte 
enthalten. Instanzen-Parameter überschreiben sämtliche 
Parameter und Einstellungen auf Master- oder Schriftebene. 
Folgende Parameter werden beim Export beachtet:

familyName•	
Scale to UPM•	
Filter•	
InterpolationWeightY•	

•	RemoveGlyphs
RenameGlyphs•	
Remove Features•	
Add missing symbol glyphs•	
Keep Overlapping Components•	
Save as TrueType•	
typoAscender•	
typoDescender•	
typoLineGap•	
winAscent•	
winDescent•	
hheaAscender•	
hheaDescender•	

Tipp: In komplexen Multiple-
Master-Schriften funktioniert 

der „Klammertrick“ nicht (siehe 
Kapitel 3.4.2 „Glyphenerset-

zung“, Seite 36).

Alternative Lösung mit 
 Benutzer-Parametern: 

Alternativ-Glyphen mit Endung 
„.bold“ erstellen.  

(Z. B. dollar.bold, cent.bold) 
In den fetteren Instanzen müs-

sen zwei Parameter einge-
setzt werden. Zuerst entfernt 
 „RemoveGlyphs“ die Original-
glyphen, dann werden diese 
mit „RenameGlyphs“ ersetzt 

(Z. B. „dollar.bold=dollar“). 
In den leichten Instanzen 
sollten die .bold-Glyphen 

mit „RemoveGlyphs“ entfernt 
 werden.
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hheaLineGap•	
vheaVertAscender•	
vheaVertDescender•	
vheaVertLineGap•	
italicAngle•	
weightClass•	
underlineThickness•	
underlinePosition•	
compatibleFullName•	
preferredFamilyName•	
preferredSubfamilyName•	
postscriptFontName•	
postscriptFullName•	
WWSFamilyName•	
WWSSubfamilyName•	
panose•	
sampleText•	
license•	
licenseURL•	
styleMapFamilyName•	
trademark•	
unitsPerEm•	
fileName•	
Compatible Name Table•	
Grid Spacing•	

Detaillierte Beschreibungen hierzu folgen im Kapitel 12.2 
„Benutzer-Parameter“ (Seite 92).

Feature6.4 
OpenType Features, die hier eingetragen werden, gelten 
für die gesamte Schrift. Sollen Features nur für bestimmte 
Instanzen erstellt werden, kann der Instanzen-Parameter 

„Remove Features“ verwendet werden.
Mit einem Klick auf den Kreispfeil unten links erstellt 

Glyphs die meisten üblichen Features automatisch. Diese 
Funktion basiert auf festgelegten Glyphennamen und 

-endungen. Z. B. wird aus allen Zeichen mit der Endung „.sc“ 
das Kapitälchen-Feature smcp generiert. In Kapitel 12.1 

„Automatische OpenType-Features“ (Seite 89) befindet sich 
eine Liste aller Endungen.

Um Features, Präfixe und Klassen manuell einzugeben, 
kann für jeden Eintrag die Option „Generiere Feature auto-
matisch“ deaktiviert werden. Durch Klicken auf den Plus-
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knopf links unten wird ein neuer Eintrag erstellt, dessen 
Name direkt in der Liste bearbeitet werden kann. Glyphs 
verwendet Adobe FDK Syntax. Der „Test“-Knopf kompiliert 
die Features und ermöglicht einen Test im Textmodus. Der 
Abschnitt „Präfix“ steht für Informationen zur Verfügung, 
die außerhalb der tatsächlichen Features stehen müssen, 
wie zum Beispiel lookup Definitionen, die weiter unten ver-
wendet werden sollen. Glyphs platziert Sprachinformatio-
nen (languagesystems) im Präfix.

Der Bereich rechts unten steht für Notizen zur Verfü-
gung. Für Stylistic-Set-Features (ss01 bis ss20) kann hier 
der Name festgelegt werden: „Name:“ eingeben und mit der 
gewünschten Beschreibung versehen. Alternativ kann auch 
das gesamte featureNames lookup eingetragen werden, wie 
in der Adobe FDK Sytax implementiert.

Weitere Einstellungen6.5 

Rasterweite6.5.1 
Die Rasterweite definiert, wie Koordinaten gerundet wer-
den. Voreingestellt ist der Wert 1. Wird 0 eingetragen, rundet 
Glyphs nicht. Das kann für besonders feine Details hilfreich 
sein, z. B. nach Anwendung des Schraffur-Filters, in einem 
detailreichen Dingbat-Font oder wenn eine Skalierung der 
gesamten Schrift keinen Rundungsverlust nach sich ziehen 
soll. Höhere Werte sind praktisch zum erstellen von Pixel-
schriften.

Mehr über die  
Adobe FDK Feature File Syntax: 

www.adobe.com/devnet/ 
opentype/afdko/ 

topic_feature_file_syntax.html.

Anders als gemeinhin ange-
nommen, können auch Dezi-

malbrüche als Koordinaten in 
OTFs exportiert werden.
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Alle Werkzeuge und Modifikationen richten sich konse-
quent am Raster aus. Unabhängig von den gewählten Ein-
stellungen können die ausgewählten Punkte oder Glyphen 
jederzeit gerundet werden: „Layer > Koordinaten runden“.

Unterteilung6.5.2 
Dieser Wert ermöglicht es, eine große Rasterweite feiner 
zu unterteilen, ohne diese als Gestaltungshilfe aufgeben 
zu müssen. Der Wert gibt an, wieviele Unterteilungen das 
Raster erhalten soll. Bei einer Rasterweite von 100 und der 
Unterteilung von 5 ergibt sich ein Unterraster mit Schritten 
von 20 Einheiten.

Buchstaben-Namen nicht ersetzen6.5.3 
Diese Option verhindert das automatische Ersetzen von 
Glyphennamen. Dies kann in besonderen, individuellen 
Arbeitsumgebungen notwendig sein. Die Option ist in allen 
erstmals importierten OTF- oder UFO-Dateien aktiviert, 
wenn in den Programmeinstellungen „Glyphs > Einstellun-
gen (⌘-Komma) > Benutzer > Buchstaben-Namen behalten“ 
aktiviert ist. Beim Entfernen dieses Häkchens werden nicht 
sofort alle Namen ersetzt. Der dafür benötigte Befehl findet 
sich unter „Schrift > Buchstabeninfo aktualisieren“. Achtung: 
dieser Befehl kann dazu führen, dass bestehende OpenType-
Features danach nicht mehr funktionieren.

Nur wenn „Buchstaben-Namen nicht ersetzen“ aktiviert 
ist, können eigene Unicodewerte zugeordnet werden. Sonst 
teilt Glyphs diese automatisch zu.

Automatische Ausrichtung deaktivieren6.5.4 
Diese Option schaltet die automatische Ausrichtung von 
Komponenten ab. Außerdem die synchronisierten Vor- und 
Nachbreiten von Komponentenbuchstaben. Über das Kon-
textmenü (Rechtsklick) kann diese Funktion für einzelne 
Komponenten trotzdem aktiviert werden.

Alternativbuchstaben zusammen anzeigen6.5.5 
Diese Option bestimmt die Reihenfolge der Glyphen in der 
Fontübersicht. Alternativzeichen werden direkt hinter ihre 
Originalglyphe gestellt, anstatt ans Ende der Kategorie. Z. B. 
werden „h.ss16“, „h.alt“ und „h.loclENG“ direkt hinter dem 
normalen „h“ angezeigt.
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Zurichtung und Kerning7 
Zurichtung7.1 
Bei der Zurichtung werden die Vor- und Nachbreite jeder 
Glyphe eingestellt, um einen gesunden Rhythmus der 
Schrift zu erreichen. Es gibt dafür keine festen Regeln. Bei 
einer dicktengleichen Schrift (monospace) haben sämtli-
che Glyphen die gleiche Weite. Ansonsten sollten ähnliche 
Formen ähnliche Vor- und Nachbreitenwerte haben. Das „D“ 
sollte die gleiche Vorbreite wie das „H“ und eine ähnliche 
Nachbreite wie das „O“ haben.

Im Arbeitsfenster kann die Anzeige der Vor- und Nach-
breiten, zusammen mit dem Rechteck für Weite und Ver-
tikale Metriken, ein- und ausgeschaltet werden über 

„Ansicht > Metriks anzeigen“ (⌘-⇧-M)

Tastaturkürzel7.1.1 
Für das schnelle und einfache Zurichten gibt es Tastaturkür-
zel im Textmodus. Durch Halten von Ctrl und Drücken der 
Pfeiltasten links oder rechts wird die Vorbreite verändert. 
Über Halten von Command die Nachbreite. Werden Ctrl und 
Command zusammen gedrückt gehalten, werden Vor- und 
Nachbreite simultan verändert, also die Glyphe innerhalb 
ihrer Weite bewegt. Durch zusätzliches Gedrückthalten von 
Shift, verändern sich alle Werte in Zehnerschritten.

Das Tastaturkürzel zur Bearbeitung der Vorbreite kol-
lidiert mit dem Systemkürzel zum wechseln zwischen 
OS X-Spaces. Dieses sollte in den Systemeinstellungen verän-
dert oder deaktiviert werden.

Abhängige Vor- und Nachbreiten7.1.2 
Verknüpfte Vor- und Nachbreiten funktionieren ähnlich wie 
Kerningklassen. In das Feld für den Wert kann einfach der 
Name einer anderen Glyphe eingetragen werden und die 
entsprechende Vor- oder Nachbreite wird zugewiesen. Diese 
Verknüpfung wird nicht automatisch synchronisiert. Über 
„Layer > Metrik aktualisieren“ (⌃-⌘-M) werden die Werte 
aller ausgewählter Glyphen aktualisiert. Ein anderer Weg 
zum Aktualisieren: in ein Metrik-Feld klicken und wieder 
irgendwo anders klicken.

Sogar einfache Rechenbefehle können als Vor- oder 
Nachbreitenwerte eingetragen werden, jeder muss mit 
einem	Gleichheitszeichen	„=“	beginnen.	Beispiele:	„=n+10“	

Gebräuchliche Abkürzungen 
aus dem Englischen: 

LSB (left sidebearing)  
– Vorbreite 

RSB (right sidebearing) 
– Nachbreite

Eselsbrücke: 
Die linksstehende Ctrl-Taste 

verändert die Vorbreite,  
die rechtsstehende ⌘-Taste  

verändert die Nachbreite.
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übernimmt den Wert von „n“ und erhöht ihn um zehn Ein-
heiten;	„=n-10“	subtrahiert	10	Einheiten.	„=g/2“	ergibt	die	
Hälfte	des	Wertes	von	„g“	und	„=v*2“	ergibt	den	verdoppelten	
Wert von „v“.

Durch Voranstellung des senkrechten Striches „|“ (⌥-7) 
kann die gegenüberliegende Seite einer Glyphe angespro-
chen	werden.	Steht	z.	B.	„=|a“	im	Nachbreitefeld	des	„e“,	wird	
die Nachbreite des „e“ gleich groß wie die Vorbreite des „a“.

Kerning7.2 
In den meisten Fällen stehen Buchstaben mit ordentlicher 
Zurichtung gut nebeneinander. Einige Glyphenpaare, wie „To“ 
oder „VA“ hingegen, brauchen eine besondere Abstandsan-
passung, das Kerning.

Tastaturkürzel7.2.1 
Wenn zwei Glyphen im Textmodus nebeneinander stehen 
und der Cursor in ihrer Mitte platziert wird, kann im Info-
feld links unten (beschriftet mit „K“) der Kerningwert des 
Glyphenpaares abgelesen und auch eingegeben werden.

Für schnelles Kerning gibt es folgende Tastaturkürzel. 
Ähnlich wie bei der Zurichtung müssen Ctrl + Alt gedrückt 
gehalten werden. Mit den Pfeiltasten links oder rechts wird 
der Wert verändert. Zum kernen eines Zeichens mit sei-
nem rechten Nachbarn: Gedrückthalten von Alt + Cmd. Ist 
zusätzlich Shift gedrückt gehalten, verändert sich der Wert 
in Zehnerschritten.

Kerninggruppen7.2.2 
Viele Buchstaben haben ein ähnliches Aussehen und brau-
chen gleiche Kerningwerte. Die Verwendung von Kerning-
gruppen fasst ähnliche Kerningpaare zusammen und redu-
ziert damit die Zahl der manuell einzustellenden Paare 
deutlich. Ein Kerning bezieht sich dann nicht mehr auf eine 
konkrete Glyphe, sondern auf die Gruppe von z. B. allen, die 
dem A ähnlich sind.

In Glyphs werden Kerninggruppen nicht als Liste bear-
beitet. Jede Glyphe kann durch Eintrag Mitglied einer 
Gruppe werden. Z. B. sollte bei allen Glyphen, die links wie 
ein O aussehen (wie C, Ccedilla, G, O, Odieresis), in das Ker-
ninggruppenfeld (beschriftet mit „G:“) der gleiche Gruppen-
name  eingetragen werden, z. B. „O“. Jede Glyphe sollte Mit-

Tipp: Das Script  
„Set Kerning Groups“ von  
github.com/schriftgestalt 

erstellt Kerninggruppen 
 automatisch.
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glied einer Gruppe sein, auch wenn sie dort allein steht. Die 
Listenansicht bietet hierfür eine gute Übersicht.

Durch Öffnen des Schlosses neben dem Kerningwert im 
grauen Infofeld kann eine Ausnahme von der Gruppe defi-
niert werden. So können zum Beispiel unterschiedliche 
Werte für „To“ und „Tö“ erreicht werden. „o“ und „ö“ bleiben 
dabei in derselben Gruppe, denn für die meisten Kombinati-
onen ist das sinnvoll, z. B. „ko“ und „kö“. Sind hingegen keine 
Ausnahmen gewünscht, sollten alle Schlösser verriegelt 
gehalten werden.

Kerningausnahmen werden für jede Glyphe einzeln 
bearbeitet. Wenn der Cursor links von der Glyphe steht, 
für die eine Ausnahme gelten soll, kann das Schloss geöff-
net werden. Beim Wiederverschließen wird die Ausnahme 
gelöscht. Innerhalb eines Glyphenpaares kann eine Kerning-
definition für eine Glyphe als Ausnahme und die andere 
als reguläres Gruppenkerning funktionieren. Z. B. kann „Tö“ 
eine Ausnahme für „ö“ sein, denn die anderen Glyphen der 

„o“-Gruppe sollen dichter am T stehen – das linke Schloss 
ist geöffnet. Gleichzeitig gilt dieses Kerning auch für Ť oder 
Ț, also die gesamte "T"-Gruppe – das rechte Schloss des T ist 
geschlossen.

Kerningpaare anzeigen7.2.3 
Das Kerningfenster „Fenster > Kerning“ listet alle Kerning-
paare auf, sortiert nach der ersten Glyphe (oder Glyphen-
gruppe) jedes Paares. Durch Klicken auf ein Paar wird dieses 
im aktuellen Arbeitsfenster angezeigt. Zur Anzeige sollte der 
Kerningknopf rechts unten im Hauptfenster aktiviert sein. 
Gruppen werden dunkelblau und mit einem vorangestell-
ten @ markiert, z. B. @A für die Kerninggruppe „A“. Einzelne 
Glyphen sind beige dargestellt.

Bei der Verwendung des Messwerkzeugs im Textmodus 
wird das Kerning farbig hervorgehoben. Mehr dazu im Kapi-
tel 2.7 „Messen“ (Seite 24).

Kerningpaare löschen7.2.4 
Klicken auf den Minusknopf links unten im Kerningfenster 
löscht alle ausgewählten Kernngpaare.

Für gute Kerninginter-
polation in Multiple-Master-

Schriften sollten die Kerning-
ausnahmen-Schlösser in allen 

Mastern gleich geöffnet oder 
 geschlossen sein.
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Kerning aufräumen7.2.5 
Nach dem Löschen oder Importieren einiger Glyphen kön-
nen ungültige Kerningpaare übrigbleiben. Diese können 
über den Zahnradknopf rechts unten im Kerningfenster und 

„Aufräumen“ gelöscht werden.

Kerning zusammenführen / komprimieren7.2.6 
Sind einige individuelle Kerningpaare schon definiert und 
Kerninggruppen zugewiesen, können die Werte auf die 
Gruppen übertragen werden. Über den Zahnradknopf und 

„Zusammenführen“ wird Einzelkerning in Gruppenkerning 
umgewandelt, abhängig von der Gruppenzugehörigkeit der 
einzelnen Glyphen. Ausnahmen von der Gruppe werden bei-
behalten. Aber Ausnahmen mit den gleichen Werten wie die 
Gruppe werden entfernt.

Zusätzliches ‘kern’-Feature7.2.7 
Im Feature-Bereich der Schrifteinstellungen kann ein 

„kern“-Feature hinzugefügt werden. Der darin enthaltene 
Code wird als getrenntes Lookup „kernCustom“ ans Ende 
des kern-Features angefügt. Weil dies ein eigener, die ganze 
Schrift betreffender Featurecode ist, wird dieses Kerning 
nicht interpoliert, sondern einfach zu bestehenden, inter-
polierten Kerningpaaren hinzugefügt. Hier ist der geeignete 
Platz für kontextbedingtes Kerning, z. B. für Interpunktion 
oder Situa tio nen, in denen negatives Kerning einen ganzen 
Wort ab stand verschlucken würde.

pos f ' 60 space [T V W];
pos L' -100 quoteright' -50 A;

Im ersten Beispiel „f T“ werden der Kombination aus f und 
Leerzeichen 60 Einheiten zusätzlich zugewiesen, aber nur 
vor T, V, W. Im zweiten Beispiel mit der Kombination „L’A“ 
wird das Anführungszeichen um 100 Einheiten auf das L 
geschoben. Außerdem wird das A um 50 Einheiten nach 
links gerückt. Dies gilt nur für diese Kombination, nicht 
aber für „L’O“ oder „l’A“.

Beispieltexte7.3 
Die voreingestellten Beispieltexte decken die wichtigsten 
Kerningpaare in Lateinischer Schrift ab. „Bearbeiten >Bei-
spieltext…“ (⌘-⌥-F) öffnet ein Fenster, über das ein Beispiel-
text ausgewählt und in das Arbeitsfenster eingefügt wer-
den kann. Mit Pfeiltasten auswählen und Enter bestätigen. 
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Eigene Beispieltexte können in den Programmeinstellungen 
definiert werden (⌘-,).

Platzhalter7.3.1 
Für Zurichtung und Kerning kann ein dynamischer Platz-
halter innerhalb des Beispieltextes verwendet werden. Ein 
Platzhalter zeigt die aktuell ausgewählte Glyphe an. Dies 
ermöglicht z. B. ein schnelles Durchgehen aller Glyphen in 
einem bestimmten Kontext. Ein Platzhalter kann im Text-
modus eingefügt werden „Bearbeiten > Platzhalter einfügen“ 
(⌘-⌥-⇧-P).

Tipp: Mit den Tasten Pos1 und 
Ende kann im Arbeitsfenster 

schnell zur nächsten bezie-
hungsweise vorherigen Glyphe 

geschaltet werden (MacBook: 
Fn + Pfeil links oder rechts).
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Hinting8 
8.1 Hinting-Einstellungen

Bevor einzelne Buchstaben optimiert werden, sollten einige 
Parameter, die die gesamte Schrift betreffen, definiert wer-
den. Diese Hinting-Einstellungen auf Schriftebene wer-
den im sogenannten „PostScript Private Dictionary“ in der 
Schriftdatei gespeichert. Deshalb werden diese Angaben 
manchmal als „private parameters“ bezeichnet.

Stämme8.1.1 
Nur mit guten Standard-Stem-Angaben erkennt der Auto-
hinter die Stämme und fügt Hints automatisch hinzu. 
Außerdem kann der Rasterizer (Bildschirmrasterer) für das 
Rendering auf diese Werte zurückgreifen, besonders für 
schriftweit gleichmäßige Stämme bei geringer Auflösung.

Es sollten möglichst repräsentative Werte für die verti-
kalen und horizontalen Stämme in die dafür vorgesehenen 
Felder im Bereich Master der Schrifteinstellungen (⌘-I) ein-
getragen werden. Theoretisch können jeweils bis zu zwölf 
Werte eingetragen werden. Es ist aber sinnvoll, so wenig 
Werte wie möglich zu finden. Erfahrungsgemäß reichen 
zwei vertikale Stammwerte: je einer für Klein- und Groß-
buchstaben, zum Beispiel die Stammbreite des kleinen i und 
großen I; oder ein guter Mittelwert aus i / I und einer aus 
der Stammstärke von o / O. Dasselbe gilt für die horizonta-
len Stämme, wie die Querbalken von t, T, f, F, e, E, usw. Der 
erste eingetragene Wert ist der wichtigste und wird in den 
StdHW- und StdVW-Parametern in der Schriftdatei gespei-
chert. Dies sollte der Wert sein, der die meistgenutzten Zei-
chen repräsentiert, üblicherweise die Kleinbuchstaben. Alle 
folgenden Werte werden entsprechend für die StemSnapH- 
und StemSnapV-Parameter genutzt.

Den Abstand zweier ausgewählter Knoten kann einfach 
im grauen Infofeld („Ansicht > Info anzeigen“, ⌘-⇧-I) abgele-
sen werden. Ergibt die Messung der vertikalen Stämme z. B. 
68, 71, 72, 74, 75, 82, 83 und 85, sollten 72 und 83 als Vertikale 
Standard-Stems verwendet werden.

In einer Multiple-Master-Schrift werden die Werte aus 
den Mastern interpoliert. Sie sollten deshalb in jedem Mas-
ter in der gleichen Reihenfolge eingetragen werden.

Weitere Informationen zum 
Hinting (auf Englisch):  

• typophile.com/files/hinting.pdf, 
• partners.adobe.com/public/

developer/en/font/T1_SPEC.PDF  
(besonders S. 35 – 45)  

und • vimeo.com/38364880
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Alignment-Zonen8.1.2 
Wenn eine Schrift auf einem Bildschirm mit sehr wenigen 
Pixeln gerendert wird, sollten die Mittellängen alle an der 
gleichen Höhe ausgerichtet werden, also die gleiche Anzahl 
Pixel in vertikaler Richtung aufweisen. Das gleiche gilt für 
die Oberlängen von f, h oder k, die Unterlängen von g, p 
oder y und die Höhe aller Großbuchstaben. Und natürlich 
sollen alle Zeichen die gleiche Grundlinie haben, auch bei 
Rasterung in geringer Auflösung.

Allerdings sind diese Zeichen nicht exakt gleich ausge-
richtet. Während sich die Wölbung beispielsweise des klei-
nen o leicht unterhalb die Grundlinie ausdehnt, stehen die 
Serifen des kleinen n exakt darauf. Oder der Scheitel des 
großen A reicht etwas über die Höhe des großen H hinaus. 

Diese Differenz, meist um die 10 Einheiten, wird als 
Überhang bezeichnet. Alignment-Zonen sind eine Möglich-
keit, dem Rasterizer diesen Überhang anzugeben. Jeder Kno-
ten mit einem gültigen horizontalen Hint, der in dieselbe 
Alignment-Zone hineinreicht, wird in geringen Auflösungen 
gleich ausgerichtet. Anders ausgedrückt: Der Überhang wird 
bei Darstellung mit wenigen Pixeln unterdrückt.

Alignment-Zonen bestehen aus zwei Werten: ihrer Posi-
tion und ihrer Breite. Die Position definiert die vertikale 
Höhe der Zone. Das ist oft ein Wert der vertikalen Metri-
ken wie Mittel- oder Oberlänge. Die Position wird auch als 

„flat edge“ der Zone bezeichnet. Die Breite ist die Dicke des 
maximalen Überhangs, der an dieser Stelle auftritt. Wenn 
sich der Überhang oberhalb der Position ausdehnt, muss 
die Breitenangabe positiv sein und man bezeichnet die Zone 
als „top zone“ (z. B. Mittel-, Oberlänge, Versalhöhe). Erstreckt 
sich der Überhang unterhalb der Position (z. B. Grundlinie, 
Unterlänge), muss der Breitenwert negativ sein, man nennt 
dies „bottom zone“.

Alignment-Zonen sollten so schmal wie möglich sein. Von 
absichtlich großen und vermeintlich sicheren Zonen, die 

Eine typische Anordnung von 
Alignment Zones: Top-Zonen 
mit positiven Breitenwerten 

für Oberlänge, Versalhöhe und 
Mittellänge; Bottom-Zonen mit 

negativen Breiten für Grundli-
nie und Unterlänge.
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height, i.e. use the same amount of pixels vertically. The same 
applies to ascenders of letters like f, h, or k, descenders of g, 
p or y, and the heights of all capital letters. And of course, all 
letters should share the same baseline when pixellated at a 
low resolution.
 But all these letters usually do not really align precisely. 
For instance, the bottom of a lowercase o will extend slightly 
below the baseline, while the serifs of an n may sit exactly 
on it. Or the apex of an uppercase A may extend a little bit 
beyond the height of an uppercase H. This difference, usually 
some ten units, is commonly referred to as ‘overshoot’. 
Alignment zones are a way to tell the rasterizer about the 
overshoots. Anything with a valid horizontal hint that 
reaches into the same alignment zone will be aligned at low 
resolutions. In other words, the overshoots will be suppressed 
in small pixel sizes.
 Alignment zones take two values: a position and a size. The 
position is the vertical height of the zone, usually the vertical 
metrics, like x-height or ascender. The position is sometimes 
also referred to as the ‘flat edge’ of a zone. The size is the 
thickness of the maximum overshoot that may appear at 
that position. If the overshoot extends above the position (e.g. 
x-height, cap height, ascender), the size value must be positive. 
Such zones are referred to as ‘top zones’. If, however, the 
overshoots extend below the position (e.g. baseline, descender), 
the size must be negative and we call them ‘bottom zones’.

 

Alignment zones should be as small as possible, so do not 
try to make them larger ‘to be on the safe side’. In any event, 
a zone must not be larger than 25 units. More precisely, the 
maximum size of an alignment zone is constrained by the 
blueScale value (see below), which implies that no zone must 
be larger than 240 ÷ (240 × blueScale – 0.98). You can have a 
maximum of 5 top zones and 6 bottom zones. Zones must 

A typical alignment zone 
setup: top zones with positive 

widths at ascender, cap 
height and x-height; bottom 

zones with negative widths 
at baseline and descender.
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alle noch so großen Überhänge einschließen, wird abgera-
ten. Die Breite einer Zone darf 25 Einheiten nicht überschrei-
ten. Ganz exakt wird die maximale Breite vom Wert des 
blueScale-Para meters (siehe unten) beschränkt: Keine Zone 
darf breiter sein als 240 ÷ (240 × blueScale – 0,98). Möglich 
sind maximal 5 Top- und 6 Bottom-Zonen. Zonen dürfen 
sich nicht überschneiden und zwischen zwei Zonen muss 
mindestens eine Einheit Abstand bleiben.

Benutzer-Parameter8.1.3 
Neben den Alignment-Zonen und Standard-Stems gibt 
es weitere optionale Parameter im Private Dictionary: 
 blueScale, blueShift und Family Alignment Zones. In Glyphs 
können diese als Benutzer-Parameter bestimmt werden.

blueScale (oder postscriptBlueScale) bestimmt ab wel-
cher Schriftgröße der Überhang nicht mehr unterdrückt 
wird.	Der	Wert	wird	berechnet	als:	blueScale	=	(x	–	0,49)	÷	
240. Dabei ist x die größte Schriftgröße in Punkt (pt) bei 300 
dpi, bei welcher der Überhang noch unterdrückt wird. Wird 
der Wert nicht gesetzt, gilt die blueScale-Voreinstellung 
0,037. Das entspricht 9,37 pt bei 300 dpi bzw. 39 PPM (pixels 
per em – ein Geviert von 39 Pixeln). Der Überhang wird also 
sichtbar, wenn für die Darstellung mindestens 40 Pixel für 
das Geviert zu Verfügung stehen. 

Der blueScale-Wert hängt von den Breiten der Align-
ment-Zonen ab. Die größtmögliche Schriftgröße (x in pt bei 
300 dpi), die den Überhang unterdrücken kann, wird berech-
net	als	x	=	0,49	+	240	÷	größte	Alignment-Zonen-Breite;	
entsprechend:	max.	PPM	=	2,04	+	1000	÷	größte	Alignment-
Zonen-Breite. 

Misst die breiteste Zone beispielsweise 21 Einheiten, 
ergibt	sich:	2,04	+	1000	÷	21	=	49,659	PPM.	Die	größte	PPM,	bei	
der der Überhang noch unterdrückt werden kann, beträgt 
49 Pixel. Die dazugehörige Schriftgröße berechnet sich als 
0,49	+	240	÷	21	=	11,919	pt	bei	300	dpi.	Daraus	ergibt	sich	für	
dieses Beispiel ein größtmöglicher blueScale-Wert von (11,919 
–	0,49)	÷	240	=	0,04762.

blueShift (oder postscriptBlueShift) kontrolliert über 
die Schriftgrößenvorgabe in blueScale hinaus die Überhang-
unterdrückung sehr kleiner Buchstabenelemente. Voreinge-
stellter Wert ist 7. Buchstabenteile, die weniger als  blueShift 
überhängen, werden unterdrückt, solange sie die Höhe 
eines halben Pixels nicht erreichen. 
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Beispiel: blueScale ist eingestellt, Überhänge bis 32 PPM 
(pixels per em – ein Geviert von 33 Pixeln) zu unterdrücken, 
blueShift ist 6, Überhänge sind 12 Einheiten tief. Die Stamm-
abschlüsse sind leicht geneigt und reichen 5 Einheiten unter 
die Grundlinie. Bis 32 PPM bleibt die Grundlinie komplett 
flach. Ab 33 PPM wird der Überhang angezeigt. Die Stamm-
abschlüsse bleiben aber noch flach, weil 5 Einheiten erst ab 
100 PPM einen halben Pixel ausfüllen.

Family Alignment Zones sind Alignment-Zonen, die in 
einer Schriftfamilie Vorrang genießen. Sie helfen, die ver-
tikalen Höhen verschiedener Schnitte angeglichen zu ren-
dern. Die Family-Alignment-Zonen sind meist eine Kopie 
der Zonen des „wichtigsten“ Schnittes, üblicherweise Regu-
lar oder Book. Wenn der Höhenunterschied zwischen der 
individuellen Schnitt- und der Family-Vorgabe geringer als 
ein Pixel ist, wird beim rendern die letztere bevorzugt. Dies 
reduziert beispielsweise das Springen der x-Höhe zwischen 
Normal, Fett und Kursiv.

Autohinting8.2 
Wenn die Vorgaben für die gesamte Schrift gut gesetzt sind, 
kann der Autohintingalgorithmus seine Arbeit verrichten. 
Dazu einfach im Exportdialog die Option „Ungehintete Buch-
staben autohinten“ aktivieren. Zum Testen des Hinting in 
einem Adobe-Programm, einen Testtext schreiben und weit 
herauszoomen, so dass die Zeichen nur noch wenige Pixel 
hoch sind. Jetzt wieder hereinzoomen mit den OS X-eige-
nen Funktion, aktivierbar in den Bedienungshilfen in der 
OS X-Systemeinstellungen. Wenn nötig, kann jetzt eine Vor-
gabe angepasst oder einzelne Zeichen individuell gehintet 
werden, bevor der Export wiederholt wird.

Flex-Hints8.2.1 
Wenn die Schrift gekehlte Serifen oder verjüngte Stämme 
hat, kann der Autohinter sogenannte Flex-Hints zuweisen. 
Flex-Hints unterdrücken die Darstellung solcher gewölb-
ten Kurven bei geringer Auflösung. Flex-Hints werden beim 
Export automatisch hinzugefügt und können nicht manu-

Oben ohne family alignment,  
unten mit family alignment.
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ell gesetzt werden. Damit dies geschieht, müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt sein.

Der blueShift-Wert muss mindestens die Tiefe der gekehl-•	
ten Serifen plus eins haben. Wenn die Fußserifen bei-
spielsweise 5 Einheiten eingekehlt sind, muss blueShift 6 
oder mehr betragen.
Es gibt Bedingungen für die Pfade. Die Kehlung oder sons-•	
tige Wölbung muss aus genau zwei benachbarten Pfadseg-
menten zwischen drei Knoten bestehen. Die beiden Seg-
mente müssen nicht symmetrisch sein. Die Koordinaten 
des ersten und dritten Knotens müssen denselben y-Wert 
(bei gekehlten Serifen) beziehungsweise denselben x-Wert 
(bei verjüngten Stämmen) haben. Die vier Anfasser müs-
sen genau horizontal (Serifen) beziehungsweise vertikal 
(Stämme) sein. Die drei Knoten müssen auf den Extrem-
punkten der zwei Segmente sitzen. Die Gesamttiefe darf 
20 Einheiten nicht übersteigen.
Für gekehlte Serifen: Die drei Knoten sollten sich gemein-•	
sam in einer Alignment-Zone befinden. Idealerweise sitzt 
der zweite Knoten (der mittlere) genau auf der „Position“ 
(flat edge) der Alignment-Zone.

Manuelles Hinting8.3 
Da sich manuelles und automatisches Hinting innerhalb 
eines Zeichens nicht widersprechen dürfen, wird jedes Zei-
chen mit manuellen Hints vom Autohinter ignoriert. Es ist 
daher wichtig, ein Zeichen entweder vollständig manuell zu 
hinten, oder dem Autohinter zu überlassen. Achtung: „Hint 
replacement“ wird von Glyphs zur Zeit noch nicht unter-
stützt. Daher dürfen sich nur vertikale und horizontale 
Hints miteinander überschneiden; nicht aber vertikale mit 
vertikalen oder horizontale mit horizontalen. 

Auf Glyphenebene könne zwei Arten von Hints manu-
ell gesetzt werden: Stamm-Hints und Ghost-Hints. Stamm-
Hints definieren vertikale oder horizontale Stämme oder 
stammartige Elemente, wie Serifen oder Querbalken. Ghost-

Flex-Hints: Knoten 1 und 3 lie-
gen auf derselben Höhe und 

innerhalb der Alignment-Zone. 
Der Knoten 2 sollte exakt auf 
der „Position“ (flat edge) der 

Zone sitzen. Die parallelen 
Anfasser befinden sich in dem 
Bereich zwischen den Knoten 

1 und 3.
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 Thirdly, in the case of cupped serifs, it is recommended that 
the three points are completely submerged in the respective 
alignment zone. For best results, the second node (in the 
middle) should be exactly on the position (the ‘flat edge’) of 
the zone.

 

baseline
zone1 2 3

8.3 MANUAL HINTING
Manual and automatic hinting cannot complement each other 
inside a single glyph. Any manually hinted glyph is excluded 
from the autohinting process. Thus, if you decide to add 
hints manually, you must fully hint the glyph. Caution: Hint 
replacement is currently not supported, so you must make 
sure that there are no overlapping hints. A vertical hint may 
overlap a horizontal hint, but a vertical hint cannot overlap 
another vertical hint, and a horizontal hint must not interfere 
with another horizontal hint. 
 There are two types of glyph-level hints you can add 
manually, stem hints and ghost hints. Stem hints describe a 
vertical or a horizontal stem or stem-like feature of a glyph, 
like a serif or a crossbar. Ghost hints mark vertical edges when 
a horizontal hint cannot be applied.
 In combination with alignment zones, horizontal hints 
are important for the vertical alignment at the vertical font 
metrics, like the x-height or the ascender. At low resolutions, 
the rasterizer will try to vertically align the edges of all hinted 
horizontal stems that reach into an alignment zone. The 
horizontal hints must have their y coordinates in common 
with the nodes that are supposed to align. Since hints should 
not overlap one another, a single hint will do for all nodes it 
touches at its height.

8.3.1 Stem hints
To add a stem hint to a glyph, right-click and choose Add 
Horizontal Hint or Add Vertical Hint from the context menu. 
A grey bar with a number badge will appear. The numbers 
indicate the origin (first number) and width (second number) 

Flex hints: Nodes 1 and 3 are 
on the same level and inside 
the alignment zone, node 2 

should be exactly on the flat 
edge of the zone. The handles 

must stay inside the space 
defined by nodes 1 through 3.

Grund-
linie
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Hints markieren vertikale Abschlüsse, wenn kein Stamm-
Hint gesetzt werden kann.

Horizontale Hints sind zusammen mit den Alignment-
Zonen wichtig für die vertikale Ausrichtung an den vertika-
len Metriken wie Mittel- oder Oberlänge. Bei geringer Auf-
lösung versucht der Rasterizer, alle Stämme mit horizon-
talen Hints, die in dieselbe Alignment-Zone hineinreichen, 
gleich auszurichten. Der horizontale Hint muss die gleichen 
y-Koordinaten haben wie die Knoten, die ausgerichtet wer-
den sollen. Da sich Hints nicht überlagern dürfen, reicht ein 
Hint für alle Knoten, die auf derselben Höhe liegen.

Stamm-Hints8.3.1 
Um einen Stamm-Hint zu setzen, Rechtsklicken und aus 
dem Kontextmenü „Horizontalen Hint hinzufügen“ bzw. 

„Vertikalen Hint hinzufügen“ wählen. Es erscheint ein grauer 
Balken mit einem Zahlenfeld, wobei die erste Zahl den 
Ursprung und die zweite Zahl die Breite des Hints repräsen-
tiert. Werden vor dem Hinzufügen zwei Knoten ausgewählt, 
wird der Hint gleich korrekt mit den dazugehörigen Werten 
gesetzt. Auf diese Weise können mehrere Hints gleichzeitig 
zu verschiedenen Knotenpaaren hinzugefügt werden, wenn 
jedes Paar auf einem separaten Vektorpfad liegt.

Durch klicken auf sein Zahlenfeld wird ein Hint ausgewählt, 
mit ⇧-Klick können mehrere ausgewählt werden. Jetzt kön-
nen die Zahlenwerte im grauen Infofeld („Ansicht > Info 
anzeigen“, ⌘-⇧-I) bearbeitet werden.

Positionierung vertikaler 
Stamm-Hints (grün) und  

horizontaler Stamm-Hints 
(gelb).
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of the hint. If you add a hint while two nodes are selected, the 
hint will be linked to these nodes right away. Adding linked 
hints this way even works on multiple node pairs at once, as 
long as each pair is on a separate outline.

 

Select a hint by clicking on its grey number badge. Shift-
click to select multiple hints. You can then edit the values 
numerically in the grey info area (View > Show Info, Cmd-
Shift-I).

 

To edit a hint graphically, drag the blue marks at the edges of 
the hint. The blue circle indicates the hint origin, while the 
triangle shows the size and orientation of the hint. If you drag 
one of the markers onto a node, Glyphs will link the hint to 
the position of the node. If you later move the node, the hint 

Positioning of vertical stem 
hints (green) and horizontal 

stem hints (yellow).

A horizontal stem hint, its 
number badge indicating a 

position of 140 and a width of 40.

Pro User Tip: In a Multiple 
Master set-up, if you connect all 

hints to nodes this way, you only 
need to hint the first master.

Ein horizontaler Stamm-Hint.  
Sein Zahlenfeld zeigt  

die  Position bei 140 und  
eine Breite von 40 Enheiten.
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of the hint. If you add a hint while two nodes are selected, the 
hint will be linked to these nodes right away. Adding linked 
hints this way even works on multiple node pairs at once, as 
long as each pair is on a separate outline.

 

Select a hint by clicking on its grey number badge. Shift-
click to select multiple hints. You can then edit the values 
numerically in the grey info area (View > Show Info, Cmd-
Shift-I).

 

To edit a hint graphically, drag the blue marks at the edges of 
the hint. The blue circle indicates the hint origin, while the 
triangle shows the size and orientation of the hint. If you drag 
one of the markers onto a node, Glyphs will link the hint to 
the position of the node. If you later move the node, the hint 

Positioning of vertical stem 
hints (green) and horizontal 

stem hints (yellow).

A horizontal stem hint, its 
number badge indicating a 

position of ��� and a width of ��.

Pro User Tip: In a Multiple 
Master set-up, if you connect all 

hints to nodes this way, you only 
need to hint the �irst master.
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Durch Ziehen an den blauen Marken kann ein Hint bear-
beitet werden. Der blaue Kreis repräsentiert die Position des 
Hints, das blaue Dreieck seine Breite und Orientierung. Wird 
eine der blauen Marken auf einen Knoten gezogen, ver-
knüpft Glyphs den Hint mit der Position des Knotens. Wenn 
der Knoten später bewegt wird, passt sich der Hint automa-
tisch an. 

Damit in der finalen OTF alle PostScript-Stamm-Hints wie 
gefordert positiv und breiter als null sind, korrigiert Glyphs 
eventuelle negative Hints bei Export automatisch.

Ghost-Hints8.3.2 
Ghost-Hints werden verwendet um Fuß oder Scheitel eines 
Zeichens vertikal auszurichten, wenn kein horizontaler 
Stamm-Hint gesetzt werden kann. Während beispielsweise 
beim großen I mit Serifen oben und unten Stamm-Hints an 
die Serifen angebracht werden können, fehlen beim serifen-
losen großen I diese horizontalen Zeichenteile, um die Aus-
richtung an Großbuchstabenhöhe und Grundlinie zu defi-
nieren. Hier wird oben ein Scheitel-Ghost-Hint und unten 
ein Fuß-Ghost-Hint verwendet.

Tipp: Wenn alle Hints auf 
diese Weise mit Knoten ver-

knüpft sind, muss auch in einer 
 Multiple-Master-Schrift nur ein 

Master gehintet werden.

Durch die blauen Kreise 
und Dreiecke mit Knoten 

 verknüpfte Hints.

Stamm-Hints müssen  positiv 
sein. Das heißt, das Dreieck 

muss immer über bzw. rechts 
des Kreises liegen.
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will adapt accordingly. You can delete one or more hints by 
selecting them and hitting the Backspace or Delete key.

 

In the final OTF, all PostScript stem hints must be positive, i.e. 
have a width greater than zero. But even if you mistakenly 
insert a negative hint, Glyphs will correct its direction at 
export time, when all stem hints are turned positive. 

�.�.� Ghost Hints
You can use ghost hints when you need to vertically align the 
top or bottom of a glyph but cannot apply a horizontal hint. 
Take, for instance, a sans-serif uppercase I. The top needs to 
align with the cap height zone, the bottom with the baseline 
zone. In a serif I, you would apply horizontal hints to the 
serifs, but the sans-serif letter lacks the horizontal features 
necessary for a horizontal hint. In this case, you need to put a 
top ghost hint on the top of the I, and a bottom ghost hint at 
the bottom.

 

Hints linked to nodes with the 
blue triangle and circle. Stem 

hints must be positive, i.e. 
the triangle must be to the 
right or above of the circle.

Positioning of ghost hints (blue) 
alongside regular stem hints.

Verwendung von Ghost-
Hints (blau) und normalen 

 Stamm-Hints
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will adapt accordingly. You can delete one or more hints by 
selecting them and hitting the Backspace or Delete key.

 

In the final OTF, all PostScript stem hints must be positive, i.e. 
have a width greater than zero. But even if you mistakenly 
insert a negative hint, Glyphs will correct its direction at 
export time, when all stem hints are turned positive. 

�.�.� Ghost Hints
You can use ghost hints when you need to vertically align the 
top or bottom of a glyph but cannot apply a horizontal hint. 
Take, for instance, a sans-serif uppercase I. The top needs to 
align with the cap height zone, the bottom with the baseline 
zone. In a serif I, you would apply horizontal hints to the 
serifs, but the sans-serif letter lacks the horizontal features 
necessary for a horizontal hint. In this case, you need to put a 
top ghost hint on the top of the I, and a bottom ghost hint at 
the bottom.

 

Hints linked to nodes with the 
blue triangle and circle. Stem 

hints must be positive, i.e. 
the triangle must be to the 
right or above of the circle.

Positioning of ghost hints (blue) 
alongside regular stem hints.
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Ein Ghost-Hint wird erzeugt durch Rechtsklicken auf einen 
einzelnen Knoten und die Auswahl „Horizontalen Hint 
hinzufügen“ im Kontextmenü. Ein bestehender Hint wird 
ebenso in einen Ghost-Hint umgewandelt: Rechtsklicken 
auf sein Zahlenfeld am Rand und „Ghost-Hint erzeugen“ im 
Kontextmenü. Das Zahlenfeld eines Ghost-Hints zeigt nur 
seine Position und Orientierung. Ein nach unten weisen-
der Pfeil markiert einen Fuß-Ghost-Hint, ein nach oben 
weisender einen Scheitel-Ghost-Hint. Ghost-Hints können 
durch ziehen ihrer blauen Kreismarke auf einen Knoten 
mit diesem verknüpft werden. Ist der Ghost-Hint ausge-
wählt, kann die Orientierung durch klicken auf die Wörter 

„oben“ / „unten“ im grauen Infofeld („Ansicht > Info anzeigen“, 
⌘-⇧-I) umgeschaltet werden.

Ein Scheitel-Ghost-Hint  
bei Position 100 und  

ein Fuß-Ghost-Hint auf 50.
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You can create a ghost hint by right-clicking on a single node 
and choosing Add Horizontal Hint from the context menu. 
Turn any existing hint into a ghost hint by right-clicking the 
coordinate badge of a hint and choosing Make Ghost Hint from 
the context menu. The badge of a ghost hint only displays the 
position and its orientation. A downward arrow indicates a 
bottom ghost hint, an upward arrow a top ghost hint. Attach 
it to a point by dragging the blue circle onto a node. Toggle its 
top / bottom orientation by selecting the hint and clicking on 
the word ‘bottom’ or ‘top’ in the grey info panel (View > Show 
Info, Cmd-Shift-I).

 

A top ghost hint at position 
���, and a bottom ghost 

hint at position ��.
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Multiple-Master9 
Überblick9.1 
Multiple-Master ermöglicht die automatische Erzeu-
gung von Schriftschnitten. Nur die extremen Stile müssen 
gezeichnet werden, die dazwischenliegenden werden inter-
poliert. In Glyphs sind folgende Konstellationen möglich.

Die Master sind durch Koordinaten definiert, z. B. durch ihre 
Werte für Weite oder Gewicht. Es können weitere Dimensio-
nen definiert werden. Die Master spannen einen Raum auf, 
aus dem die Instanzen generiert werden können.

Die Knoten der Glyphenumrisse sind nicht über die Mas-
ter verknüpft. Beim Einfügen eines Knotens in einem Mas-
ter bleiben alle anderen unverändert. Trotzdem sind für die 
Interpolation letztendlich kompatible Master notwendig.

Normale und Kursive sollten 
wegen ihrer zu unterschied-

lichen Formen nicht innerhalb 
einer Datei angelegt werden. 

Eine Interpolation wäre nicht 
möglich. (siehe Kapitel 9.6 

„ Einheitliche Fonts in Schrift-
familien“, Seite 81)
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� Multiple Master
�.� OVERVIEW

With Multiple Masters you only draw the extreme styles of a 
font family and then interpolate the styles in between. Glyphs 
supports the following arrangements:

 

Light BlackSemibold

SemiboldLight Black

Light Condensed Bold Condensed

Light Black

Light Condensed Bold Condensed

Light BoldBold

Condensed

Light

The relation between the masters is defined by their 
coordinates, i.e., their width and weight properties. In 
addition, you can define other dimensions. The masters span a 
design space in which the instances can be placed.
 The nodes of the outlines are not automatically linked 
between the masters. You can insert nodes in one master 
while all other masers stay untouched. Note that for the final 
interpolation, the masters need to be compatible, though.

Tip: It is advisable to keep 
uprights and italics in 

different �iles since their basic 
shapes are too different to 

linearly interpolate between 
them. See section 9.6, 

‘Ensuring Family Consistency 
across Files’ (p. 76).
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Einrichten9.2 
Durch die Festlegung der Master-Proportionen (Koordinaten) 
wird der Gestaltungsraum aufgespannt. Es wird empfohlen, 
für die Gewichtskoordinaten die Stammdicke eines reprä-
sentativen Zeichens zu verwenden, z. B. dem n. Dies erleich-
tert die Festlegung der Instanzen. Die Gewichtskoordinaten 
werden in das Textfeld neben dem Popup-Menü eingetragen.

Die Auswahl im Popup-Menü definiert ausschließlich 
Namen und Abbildung in der Werkzeugleiste. Diese Einstel-
lung wird nicht für den Export verwendet, sie dient lediglich 
als Orientierungshilfe für den Gestaltungsprozess. Die Werte 
für den Export werden in den Instanzen festgelegt.

Fonts zusammenfügen9.3 
Mehrere bestehende Schriften können zu einer Multi-
ple-Master-Datei zusammengefügt werden. Die jeweiligen 
Schriften müssen alle in Glyphs geöffnet sein. Dann im 
leichtesten Schnitt auf „Datei > Schrift-Einstellungen …“ (⌘-I) 
gehen und im Bereich „Master“ auf den „Hinzufügen“-Knopf 
links unten klicken. Im sich öffnenden Dialogfenster die 
Schrift auswählen und den Vorgang auf Wunsch wiederho-
len. Am Ende die Masterkoordinaten Gewicht und Weite für 
alle Master festlegen. 
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Kompatibilität herstellen9.4 
Beim Zusammenfügen mehrerer Schriften werden master-
inkompatible Glyphen nicht automatisch angeglichen. Dies 
muss manuell erfolgen. Glyphen mit inkompatiblen Kon-
turen sind in der Fontansicht durch eine rote Ecke links 
oben und im Arbeitsfenster durch einen roten Streifen oben 
hervorgehoben. Während des Schriftzeichnens kann mit 
inkompatiblen Konturen gearbeitet werden, für die Inter-
polation beim Export der Instanzen ist Kompatibilität aber 
zwingend notwendig. Das bedeutet konkret, dass die Anzahl 
und die Reihenfolge der Pfade identisch sein müssen, ebenso 
wie die Anzahl und die Art der darauf befindlichen Knoten.

Über „Ansicht > Master-Kompatibilität anzeigen“ (⌃-⌘-
⌥-N) wird eine Anzeige der Übereinstimmung aktiviert. 

Im Beispiel links ist noch einiges durcheinander. Die gro-
ßen roten Ziffern bezeichnen die Pfadreihenfolge und ihre 
jeweiligen Startpunkte. Gerade, blaue Linien verbinden die 
Startpunkte in den verschiedenen Mastern. Zum Verglei-
chen von Konturen am Startpunkt beginnen und dem Pfad 
in der Richtung folgen, die das kleine Dreieck am Startpunkt 
anzeigt. 

Die farbigen Abschnitte zeigen die Kompatibilität der 
einzelnen Segmente an. Rot bedeutet, dass eine Gerade in 
einem Master einer Kurve in einem anderen Master zuge-
ordnet ist. Diese Master könnten nicht interpoliert wer-
den. Gelb bedeutet, dass die Segmente von der gleichen Art 
sind, aber einen anderen Winkel haben. Dies kann interpo-
liert werden, dabei aber zu unerwünschten Ergebnissen füh-
ren, z. B. Ecken, wo eigentlich Tangenten sein sollten. Grüne 
Abschnitte sind voll kompatibel. 
Ein Beispiel:
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means that the order of the paths as well as number and 
structure of nodes must correspond with each other.
 View > Show Master Compatibility (Ctrl-Cmd-Opt-N) activates 
a visualization of the masters’ congruency. The red lines 
connect the corresponding nodes in all masters. If the picture 
looks as wild as in the first sample picture, then something is 
fundamentally wrong. The three slightly bigger red numbers 
indicate the paths’ starting points and the path order. Straight 
blue lines connect the starting points of all masters. When 
comparing outlines, you always start at the start node of the 
paths and follow them in the direction that is indicated by the 
small triangle at the first node.
 The colored segments indicate the compatibility of the 
segments. Red means that there is a line in one master and 
a curve in the other. These masters will not interpolate at 
all. Yellow means that the paths are of the same type but 
have a different angle. They will interpolate but may yield 
an unexpected result: differences in angles can turn smooth 
connections into so-called ‘kinks’, i.e., corners. Green segments 
are fully compatible.
 Example:

In the foreground you see the colored light master and in 
background the bold master’s paths, displayed in light grey. 
The foreground has an overlap, while the background has 
none. Choose Filter > Remove Overlap to get the second picture.
 The outlines seem to fit now, i.e., they have the same 
number of nodes. The blue lines connecting the starting 
points in all masters are running across the letter though. 
The starting nodes have to be at the same position. Either 

Tip: Quickly switch between 
masters with Cmd-1, Cmd-2, etc.
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Links: Im Vordergrund befindet sich der leichte Master. Im 
Hintergrund wird der fette Master als hellgraue Linie dar-
gestellt. Die Vordergrundkontur hat eine Überlappung, die 
Hintergrundkontur nicht. Über „Filter > Überlappung entfer-
nen“ (⌘-⇧-O) gelangt man zum mittleren Bild.

Die Konturen scheinen zu passen, denn sie haben die 
gleiche Anzahl von Knoten. Doch die blauen Linien, die die 
Startpunkte verbinden, laufen quer durch die Zeichnung. 
Die Startpunkte müssen an der selben Position stehen. Ent-
weder Rechtsklicken auf den Knoten und im Kontextmenü 

„Als Startpunkt setzen“, oder „Layer > Pfadrichtung korri-
gieren“ (⌘-⇧-R) auf alle Master anwenden. Im rechten Bild 
sind alle Startpunkte am selben Platz, die Konturen sind 
grün hinterlegt.

Ebenenpalette9.5 
Der Abschnitt „Ebenen“ im Palettenfenster („Fenster > 
Palette“, ⌘-⌥-P) zeigt alle Ebenen der ausgewählten Glyphe 
an. Die Masterebenen stehen oben, mit einer Linie abge-
grenzt. Um ein bestimmtes Arbeitsstadium zu erhalten, 
können die Masterebenen kopiert werden. In der Liste die 
entsprechende Ebene auswählen und auf „Kopieren“ klicken. 
Wird eine Ebene in der Palette angeklickt, ist sie nur in die-
ser Glyphe aktiviert. So können verschiedene Ebenen einer 
Glyphe einfach nebeneinander dargestellt werden.

Um grundsätzlich zwischen den Mastern hin- und herzu-
schalten, müssen die Knöpfe in der Menüleiste verwendet 
werden. Alternativ die Tastaturkürzel Command und Num-
mer des Masters. Cmd+1, Cmd+2 …

Einheitliche Fonts in Schriftfamilien9.6 
Soll eine Schriftfamilie aus mehr als einer Glyphs-Datei 
bestehen, z. B. aus normal und kursiv, muss in allen Dateien 
der exakt gleiche Schriftname eingetragen sein. „Datei > 
Schrifteinstellungen (⌘-I) > Schrift > Familien-Name“. Fami-
liennamen können über Benutzer-Parameter für einzelne 
Instanzen verändert werden. Kursive Instanzen sollten 
immer mit den ihnen entsprechenden aufrechten Schnitten 
verknüpft werden (Abschnitt „Instanzen“). Außer Bold Ita-

Tipp: ⌘-1, ⌘-2 usw. zum 
schnellen Wechsel zwischen 

den Mastern 
verwenden.
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lic, der mit dem Regular-Schnitt verknüpft sein sollte. Mehr 
dazu im Kapitel 6.3.3 „Stilverknüpfungen“ (Seite 60).

Über „Bearbeiten > Schriften vergleichen“ bietet Glyphs 
ein AnalyseWerkzeug zum Vergleichen geöffneter Schriften. 
Es öffnet sich eine Liste, die anzeigt, wieviele Glyphen jede 
Datei enthält, welche jeweils fehlen und die Metriken aller 
Master der vorher ausgewählten Glyphen. Fehlende Glyphen 
können hier kopiert und über „Schrift > Buchstaben hinzu-
fügen …“ (⌘-⇧-G) schnell erstellt werden.
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Fehlerbehebung10 
Glyphennamen10.1 
Die häufigste Fehlerquelle sind unerlaubte Glyphennamen. 
Glyphennamen

dürfen nur aus Buchstaben A–Z, a–z, Ziffern 0–9, Unter-•	
strich _, Bindestrich - oder Punkt . bestehen
müssen mit einem Buchstaben A–Z oder a–z beginnen•	
dürfen kein Leerzeichen (Leertaste, Tab, Enter usw.) ent-•	
halten, auch nicht am Ende
dürfen keine nicht-ASCII-Zeichen wie á, è, ß oder ü ent-•	
halten.

Nichteinhaltung dieser Vorgaben wird zu einer Fehlermel-
dung führen. Über das Suchfeld der Fontübersicht kann 
nach unerlaubten Zeichen in Glyphennamen gesucht wer-
den (⌘-F).

Schriftnamen10.2 
Erscheint eine Fehlermeldung mit einem POSIX-Pfad zur 
Datei „FontMenuNameDB“ in eckigen Klammern, wurde 
wahrscheinlich ein unerlaubtes Zeichen im Familien- oder 
Instanzen-Namen verwendet (z. B. [/Users/<IhrName>/Lib-
rary/Application Support/Glyphs/Temp/<IhrSchriftname>/
FontMenuNameDB]). Leerzeichen sind zulässig, aber keine 
nicht-ASCII-Zeichen.

Doppelt verwendete Unicodeplätze10.3 
In manchen Schriften sind irrtümlich mehrere Glyphen mit 
demselben Unicodeplatz verknüpft. Beim Import solcher 
Schriften erscheint eine Warnung. Alle Glyphen auswählen 
und „Schrift > Buchstabeninfo aktualisieren“ behebt dieses 
Problem.

Im umgekehrten Fall, wenn eine Glyphe auf zwei Uni-
codeplätze verweist, erscheint keine Meldung. Glyphs 
wählt anhand des Glyphennamens den passenden Platz 
aus und löscht den anderen Verweis. Häufige Beispiele sind 
Delta und Omega. Delta sollte auf U+0394 liegen, zeigt aber 
manchmal gleichzeitig auf U+2206, den Platz für den mathe-
matischen Differenzialoperator (auch bekannt als Laplace-
Operator, Glyphenname „increment“). Omega sollte auf 
U+03A9 liegen und trägt manchmal zusätzlich U+2126, den 
Platz des Ohm-Symbols (Glyphenname „ohm“).

Soll eine Glyphe über zwei 
 Unicodes ansprechbar sein,  

ist es besser ein Duplikat als 
identische Komponentenglyphe 

zu erstellen.
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OpenType-Feature-Code10.4 
Sind alle OpenType-Features automatisch erzeugt, sollte 
eine Rekompilierung alle Probleme klären. Klicken auf 
den „Test“-Knopf links unten im Abschnitt „Feature“ der 
Schrifteinstellungen.

Glyphs versucht alle FDK-Fehler in einem Dialogfenster 
anzuzeigen, inklusive der Angabe des betroffenen Features 
und der Zeilennummer. Hat diese Analyse funktioniert, 
erscheint im Dialog ein Knopf, der direkt zur Codezeile 
führt. Folgende Fehlermeldungen können auftreten:

Contextual substitution clause must have a replace-•	
ment rule or direct lookup reference. Wahrscheinlich 
wurde das Wörtchen „by“ in einem Ersetzungs-Feature 
vergessen oder falschgeschrieben.
DFLT script tag may be used only with the dlft lan-•	
guage tag. Ein Sprach-Tag wurde ohne vorangegangenes 
Schriftsystem-Tag verwendet. Z. B. muss vor „language 
DEU;“ irgendwo im Feature „script latn;“ auftreten.
 “Feature” statement allowed only in ‘aalt’ fea-•	
ture. Wahrscheinlich wurde ein in „Präfix“ eingefügtes 
Feature nicht ordentlich geschlossen.
Glyph x not in font.•	  Es wurde auf eine Glyphe verwiesen, 
die nicht existiert. Die Fehlermeldung nennt den Namen 
der vermissten Glyphe. Eventuell wurde der Glyphen-
name falsch geschrieben, sie wurde aus Versehen gelöscht, 
umbenannt oder noch gar nicht erstellt. Manchmal sind 
einfach die automatisch erzeugten Features nicht mehr 
aktuell. Dann einfach die Features neu erzeugen durch 
Klicken auf den Kreispfeil unten links im Abschnitt Fea-
tures der Schrifteinstellungen.

•	GPOS feature ‘kern’ causes overflow of offset to a sub-
table. Das Kerning ist zu komplex und verursacht eine 
unzulässig große Tabelle (glyphs positioning table). Eine 
OpenType-Tabelle darf nicht großer als 64 KByte sein. Auf-
räumen und Zusammenführen in „Fenster > Kerning“ 
sollte helfen. Außerdem sollte nach unnötigen Kerning-
paaren gesucht werden, so sind Kerningwerte unter 5 Ein-
heiten meistens überflüssig.
Invalid token.•	  Vielleicht beginnt ein Klassenname mit 
einem Leerzeichen. Oder ein Leerzeichen steht zwischen 
@ und Klassennamen im Feature-Code. Oder ein Glyphen-
name enthält ein Leerzeichen. Oder ein unerlaubtes nicht-
ASCII-Zeichen befindet sich irgendwo im Feature-Code.

Unnötiges Kerning zwischen 
Zeichen unterschiedlicher 

Schriftsysteme (z. B. Kyrillisch 
und Lateinisch) wird beim 

Export ignoriert um diesen 
Fehler zu verhindern.
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Lookup type different from previous rules in this loo-•	
kup block. Kontextbedingtes und nicht-kontextbedingtes 
Lookup wurde innerhalb eines Features vermischt, wahr-
scheinlich im „kern“-Feature.
makeotfGlyphs.•	  Der häufigste Grund ist ein Glyphen-
name, der unerlaubte Zeichen enthält.
makeotfGlyphs [FATAL] line too long.•	  Wahrscheinlich 
ist eine Glyphenname zu lang. Erlaubt sind höchstens 
122 Zeichen.
not in range −32767 .. 32767 (text was “…”).•	  Mindestens 
ein Knotenpunkt oder Anker in der Schrift liegt außerhalb 
der erlaubten Grenzen. Keine Koordinate darf über ±32.767 
hinausgehen. Nach Öffnen der Glyphs-Datei in einem 
Text-Editor kann nach „e+“ gesucht werden. So können 
hohe Werte in Exponentialdarstellung gefunden werden, 
z. B. „-9.38293e+18“, und herausgefunden werden, welche 
Glyphe repariert werden muss. Wird so nichts gefunden, 
kann nach dem Wert, der in eckigen Klammern in der 
Fehlermeldung steht, gesucht werden.
Positioning values are allowed only in the marked •	
glyph sequence, or after the final glyph node when 
only one glyph node is marked. Die Syntax für Contex-
tual-Positioning im „kern“-Feature ist leider fehlerhaft. 
Mindestens ein Glyphenname muss mit einem Apostroph 
' markiert sein und der Zahlenwert sollte direkt nach der 
markierten Glyphe folgen, nicht am Ende, wie in anderen 
Positioning-Features.
Premature end of input.•	  Meistens trägt eine Glyphe 
einen unerlaubten Namen. Oft sind Glyphen die Ursache, 
deren	Name	ein	Gleichheitszeichen	=,	at	@	oder	eckige	
Klammern [ ] enthält.
Target glyph class in rule doesn’t have the same num-•	
ber of elements as the replacement class. Es wurde ver-
sucht, eine Klasse durch eine andere mit unterschiedlicher 
Größe zu ersetzen. Die Fehlermeldung verweist auf die 
Codezeile. Ersetzungsklassen müssen identische Zeichen-
anzahl und Reihenfolgen haben.
Syntax error.•	  Mögliche Gründe sind

Nicht-ASCII-Zeichen wurden im Code verwendet•	
Ein Feature-Name entspricht nicht den Vorgaben. Exakt •	
4 ASCII-konforme Kleinbuchstaben a–z oder Ziffern 0–9, 
keine Leerzeichen oder Interpunktion.
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Ein Feature-Befehl wurde falsch geschrieben. Z. B. „sub“, •	
„pos“, „by“
Ein Semikolon am Zeilenende wurde vergessen. In die-•	
sem Fall enthält die Fehlermeldung „missing “;” “.
Eine numerische Wertangabe fehlt in einem Positioning-•	
Lookup. In diesem Fall enthält die Fehlermeldung „mis-
sing NUM“.

Fehlende Zeichen10.5 
Es kann vorkommen, dass eine Schrift exportiert wird, aber 
einige Glyphen sind leer oder Konturteile fehlen

Offene Konturen10.5.1 
Wenn die Option „Überlappung entfernen“ beim Export 
aktiviert ist, werden nicht geschlossene Konturen gelöscht. 
Wenn eine Glyphe in der OTF-Datei leer erscheint, sollten 
ihre Pfade überprüft und geschlossen werden.

Falsche Pfadrichtung10.5.2 
Umrisspfade müssen gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. 
Punzenpfade dagegen müssen im Uhrzeigersinn verlau-
fen. Sonst erscheinen Punzen geschlossen oder fehlend. Die 
Pfadrichtung einer oder aller ausgewählter Glyphen kann 
automatisch repariert werden über „Layer > Pfadrichtung 
korrigieren“ (⌘-⇧-R)

Mehrere Pfade übereinander10.5.3 
Zwei übereinanderliegende, identische Pfade mit unter-
schiedlicher Pfadrichtung löschen sich beim Export gegen-
seitig. Doppelklicken auf einen Pfad wählt genau einen gan-
zen Pfad. Wenn sich nach Drücken der Löschentaste schein-
bar nichts verändert hat, lagen zwei Konturen aufeinander.

Inkompatible Master10.5.4 
Inkompatible Konturen verhindern den Export nicht. Betrof-
fene Glyphen bleiben einfach leer. Es erscheint die Fehler-
meldung „Einige Buchstaben sind nicht kompatibel und 
werden leer exportiert: …“. Die Schrift wird trotzdem expor-
tiert. Mehr dazu im Kapitel 9.4 „Kompatibilität herstellen“ 
(Seite 80).
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Importieren und 11 
 Exportieren

FontLab11.1 

Von FontLab zu Glyphs11.1.1 
Es gibt ein Python-Script zum exportieren von Glyphs-
Dateien direkt aus Font-Lab. Die Datei „Glyphs Export.
py“ herunterladen von github.com/schriftgestalt/Glyphs-
Scripts/ . Im Finder „Gehe zu > Gehe zum Ordner …“ (⌘-⇧-
G), dann „~/Library/Application Support/FontLab/Studio 5/
Macros/“ eingeben und die Script-Datei in diesem Ordner 
ablegen. Nach dem Neustart von FontLab steht das Script im 
Macro-Menü bereit.

Von Glyphs zu FontLab11.1.2 
Auch für den Import von Glyphs-Dateien gibt es ein Script: 
„Glyphs Import.py“. Installation wie oben.

Robofont und UFO11.2 
Glyphs kann UFO-Dateien lesen und schreiben. Weil UFO 
jeweils nur einen Master enthalten kann, werden beim 
Export einer Multiple-Master-Schrift über „Datei > Exportie-
ren“ (⌘-E) mehrere UFO-Dateien erzeugt.

Beim Import von UFO-Dateien werden die empfohlenen 
Glyphennamen zugewiesen und die Metriken aller Kompo-
nentenbuchstaben mit ihren Basisglyphen synchronisiert. 
Diese Funktionen können über „Glyphs > Einstellungen … 
(⌘-,) > Benutzer“ abgeschaltet werden. „Buchstaben beibe-
halten“ und „Automatische Ausrichtung in importierten 
Dateien deaktivieren“. Diese Funktionen können auch auf 
Schriftebene geschaltet werden über „Datei > Schrift-Einstel-
lungen (⌘-I) > Weitere Einstellungen“. „Buchstaben-Namen 
nicht ersetzen“ und „Automatische Ausrichtung deaktivie-
ren“.

OpenType und TrueType11.3 

Bestehende Fonts öffnen11.3.1 
Glyphs öffnet OTF-, TTC- und TTF-Dateien problemlos. Aller-
dings können nicht sämtliche Informationen ausgelesen 
werden, die sich in einer kompilierten Schriftdatei befinden. 

Mehr dazu auf  
glyphsapp.com/tutorials/
importing-existing-fonts



Glyphs-Handbuch, Juli 2014 88

Eine geöffnete und wieder exportierte OTF-Datei wird sich 
von der originalen unterscheiden. Z. B. gehen der OpenType-
Feature-Code, Hints und ein Teil der Font-Metadata in Open-
Type-Tabellen verloren. Es wird daher empfohlen, nur an 
Kopien von Dateien zu arbeiten.

Installierbare Fonts generieren11.3.2 
Über „Datei > Exportieren …“ (⌘-E) wird der Export-Dialog 
aufgerufen. Zum Generieren einer OpenType-Schrift ganz 
oben auf OTF klicken.

Ist „Produktions-Buchstabennamen“ aktiviert, werden 
alle Glyphen im exportierten Font entsprechend der Adobe 
Glyphen-Liste umbenannt. Einige Programme und Betriebs-
systeme erwarten das, z. B. OS X 10.4. Das deaktivieren dieser 
Option kann dazu führen, dass die Schrift in diesen Syste-
men nicht funktioniert, weshalb dies nur erfahrenen Nut-
zern empfohlen wird.

Die Option „Überlappung entfernen“ wendet diesen Fil-
ter beim Export auf die gesamte Schrift an. Mehr dazu im 
Kapitel 4.4 „Überlappung entfernen“ (Seite 40). In einer fer-
tigen Schrift müssen Überlappungen entfernt sein. Deshalb 
soll diese Option nur für Testzwecke deaktiviert werden, 
wenn Überlappungen schon manuell entfernt wurden oder 
zusammen mit einem Benutzer-Parameter.

„Ungehintete Buchstaben autohinten“ wendet den 
AFDKO-Autohinting-Algorithmus auf alle Glyphen an, die 
noch keine manuellen Hints enthalten. Diese Funktion 
benötigt gut eingestellte Standard-Stämme und Alignment-
Zonen. Mehr dazu im Kapitel 8 „Hinting“ (Seite 70).

Die Option für den TrueType-Export ist noch im Ent-
wicklungsstadium und produziert noch keine fertigen TTF-
Dateien. Auf diesem Wege erstellte Dateien brauchen noch 
Nacharbeit in anderen Programmen, wie FontLab.

Der Pfad unter „Installiere Schrift“ ermöglicht es, einen 
dauerhaft voreingestellten Dateipfad festzulegen. Ist diese 
Option deaktiviert, erscheint ein „Speichern“-Dialog. Ach-
tung! Auf diesem Weg exportierte Schriften überschrei-
ben bestehende Dateien ohne Warnung. Diese Funktion ist 
praktisch, um alle exportierten Schriften direkt im Adobe-
Schrift-Ordner abzulegen. Mehr dazu im Kapitel 2.10.7 „Vor-
schau in Adobe-Anwendungen“ (Seite 32).
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Anhang12 
Automatische OpenType-Features12.1 
Glyphs kann viele OpenType-Features automatisch erzeu-
gen, wenn es entsprechend benannte Glyphen vorfindet.

aalt All Alternatives Dieses Feature wird zusammengestellt aus 
allen Features, die Glyphen-Ersetzungen 
enthalten.

liga Ligature Im Glyphennamen der Ligatur die Kompo-
nenten mit einem Unterstrich _ verbinden. 
Einige übliche Ligaturen werden auto-
matisch im „liga“-Feature platziert (f_f_i, 
f_f_l, f_f, fi, fl, lu_lakkhangyao-thai, ru_
lakkhangyao-thai). Alle anderen in „dlig“. 
Die Endung „.liga“ erzwingt den Aufruf 
über das „liga“-Feature (z. B. f_b.liga oder 
yi_yi-cy.liga).

dlig Discretionary 
Ligatures

Im Glyphennamen der Ligatur die Kompo-
nenten mit einem Unterstrich _ verbinden 
(z. B. f_odieresis).

rlig Required Liga-
tures

Endung „.rlig“ an den Glyphennamen der 
Ligatur anhängen. Voreingestellt: lam_
alef-ar, lam_alefHamzaabove-ar, lam_alef-
Hamzabelow-ar, lam_alefMadda-ar, lam_
alef-ar.fina, lam_alefHamzaabove-ar.fina, 
lam_alefHamzabelow-ar.fina, lam_alef-
Maddaar. fina, lam_alefWasla-ar, lam_alef-
Wasla-ar.fina

c2sc Small Capitals 
from Capitals

Endung „.sc“, „.c2sc“ oder „.smcp“ anhängen.

smcp Small Capitals Endung „.sc“, „.c2sc“ oder „.smcp“ anhängen.

sups Superscript Endung „.sups“ anhängen. Oder Endung 
„superior“, ohne Punkt (z. B. onesuperior).

subs Subscript Endung „.subs“ oder „inferior“ anhängen.

sinf Scientific 
Inferiors

Endung „.sinf“ oder „.subs“ anhängen.

dnom Denominators Endung „.dnom“ anhängen.

numr Numerators Endung „.numr“ anhängen.

Gibt es für c2sc und smcp 
verschiedene Zeichen, sollte 

„.c2sc“ an die Namen der 
Großbuchstaben und „.smcp“ 

an die Kleinbuchstaben 
angehängt werden.

Unterscheidet die Schrift 
nicht zwischen „subs“ und 

„sinf “, erstellt Glyphs beide 
Features aus den Glyphen 

mit der Endung „.subs“.
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frac Fractions Dieses Feature wird aus den Features 
„dnom“ und „numr“ und den Bruch-Gly-
phen erstellt. Sind diese in der Schrift 
nicht vorhanden, wird das Feature aus 
den vorhandenen Bruch-Glyphen erstellt 
(z. B. onehalf, onequarter, threequarters).

onum Oldstyle Figures Endung „.osf“ (für proportionale Minuskel-
ziffern) oder „.tosf“ (für Tabellenminuskel-
ziffern) anhängen. Kann auch an andere 
Glyphen, wie Währungszeichen, ange-
hängt werden.

tnum Tabular Figures Endung „.tf“ (für Tabellenversalziffern) 
oder „.tosf“ (für Tabellenminuskelziffern) 
anhängen. Kann auch an andere Glyphen, 
wie Währungszeichen, angehängt werden.

pnum Proportional 
Figures

Endung „.osf“ (für proportionale Minuskel-
ziffern) oder „.lf“ (für proportionale Versal-
ziffern) anhängen. Kann auch an andere 
Glyphen, wie Währungszeichen, ange-
hängt werden.

lnum Lining Figures Endung „.lf“ (für proportionale Versalzif-
fern) oder „.tf“ (für Tabellenversalziffern) 
anhängen. Kann auch an andere Glyphen, 
wie Währungszeichen, angehängt werden.

ordn Ordinals Wird automatisch aus „ordfeminine“ und 
„ordmasculine“ erstellt, wenn vorhanden.

ornm Ornaments Endung „.ornm“ anhängen an die Buch-
staben A–Z oder a–z. Das Zeichen „bullet“ 
sollte vorhanden sein.

hist Historical Forms Endung „.hist“ anhängen.

case Uppercase Forms Endung „.case“ anhängen. Bei Ziffern „.lf“.

cpsp Capital Spacing Wird automatisch erstellt, wenn Groß-
buchstaben vorhanden sind.

Tipp: Die Ziffern, die als 
Standard erscheinen sol-
len, ohne Endung lassen 

(.tf, .lf, .osf, .tosf ). So kann 
Glyphs die Features korrekt 

erstellen.
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locl Localized Forms Endung „.loclXXX“ anhängen. Dabei muss 
für XXX das Sprachenkürzel eingesetzt 
werden, z. B. „.loclDEU“ für deutsch. Viele 
übliche Glyphen werden auch ohne diese 
Endung in das Feature integriert:

idotaccent, i.TRK oder i.loclTRK ersetzen •	
das i in TRK, AZE, CRT, KAZ und TAT
Scommaaccent, Tcommaaccent, scom-•	
maaccent und tcommaaccent ersetzen 
Scedilla, Tcedilla, scedilla und tcedilla in 
ROM und MOL
Ldot, ldot erzeugen eine Ersetzung in •	
CAT für die katalanische Kombination 

„ŀl“, wenn L, l und periodcentered vorhan-
den sind.
Iacute_J.loclNLD und iacute_j.loclNLD •	
oder Jacute und jacute erzeugen eine 
Ersetzung in NLD für „ĳ“, wenn Iacute, 
iacute, J und j vorhanden sind.

ssXX Stylistic Set Endung „.ss01“ bis „.ss20“ anhängen. Im 
Notizfeld rechts unten kann der Name 
festgelegt werden: eingeben von „Name:“ 
gefolgt von der gewünschten Beschrei-
bung. Alternativ kann auch das gesamte 
featureNames lookup eingetragen werden, 
wie in der Adobe FDK Sytax implemen-
tiert.

salt Stylistic 
Alternates

Glyphs dupliziert hierfür das Feature 
„ss01“. Adobe Illustrator und Adobe Photo-
shop verwenden dieses Feature in ihren 
OpenType-Paletten.

swsh Swashes Endung „.swsh“ anhängen.

titl Titling Endung „.titl“ anhängen.

init Initial Forms Endung „.init“ anhängen.

medi Medial Forms Endung „.medi“ anhängen.

med2 Medial Forms Endung „.med2“ anhängen.  
Nur im syrischen Alphabet verwendet.

fina Terminal Forms Endung „.fina“ anhängen.

fin2 Terminal Forms Endung „.fin2“ anhängen.  
Nur im syrischen Alphabet verwendet.

Eine vollständige Liste der 
Sprachenkürzel liegt auf: 

microsoft.com/typography/
otspec/languagetags.htm
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fin3 Terminal Forms Endung „.fin3“ anhängen.  
Nur im syrischen Alphabet verwendet.

vert Vertical 
Alternates

Endung „.vert“, „.vertical“ oder „Vertical“ 
anhängen.

akhn Akhands Wird aus k-deva, j-deva, ssa-deva, nyadeva 
und k_ssa-deva, j_nya-deva erstellt

blwf Below Base 
Forms

Wird erstellt aus ra-deva, halant-deva und 
rashtrasign-deva

cjct Conjunct Forms Wird erstellt aus Devanagari-Ligaturen.

half Half Forms Wird erstellt aus Devanagari-Halbform-
Glyphen mit der Endung „Halfform“, in 
Verbindung mit halant-deva.

nukt Nukta Forms Wird erstellt aus Devanagari Nukta-Liga-
turen mit der Endung „Nukta-deva“, in 
Verbindung mit der gleichen Glyphe ohne 
Nukta.

rkrf Rakar Forms Wird erstellt aus Devanagari Rakar-Liga-
turen in Verbindung mit der isolierten 
Glyphe und halant-deva.

rphf Reph Forms Wird erstellt aus ra-deva, halant-deva und 
rephdeva

Benutzer-Parameter12.2 
Jeder Benutzer-Parameter hat eine Eigenschaft und einen 
Wert. In diesem Kapitel sind die Eigenschaften fett gedruckt. 
Der folgende Text erklärt die möglichen Werte und die 
Funktion des Parameters.

Glyphseigene Parameter12.2.1 
Die folgenden Benutzer-Parameter gibt es nur in Glyphs. In 
alphabetischer Reihenfolge.

Add missing symbol glyphs boolean Löst die „makeotf -adds“-
Option aus. „MakeOTF enthält zwei Multiple-Master-Fonts, 
einen mit und einen ohne Serifen. Aus diesen kann es Gly-
phen erzeugen, die (mehr oder weniger) der Weite und dem 
Gewicht der vorgegebenen Schrift entsprechen. Zur Bestim-
mung von Weite und Gewicht müssen in der Schrift die Null 
und das O enthalten sein.“ (Quelle, englisch: Adobe MakeOTF 
Manual)

Zitate dieses Kapitels sind, 
wenn nicht anders ausgewiesen, 

den Microsoft OpenType-Spezi-
fikationen entnommen: 

microsoft.com/ 
typography/otspec/
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Der Parameter erstellt folgende Glyphen, wenn sie 
noch nicht vorkommen: approxequal, asciicircum, ascii-
tilde, at, backslash, bar, brokenbar, currency, dagger, dagg-
erdbl, degree, Delta, divide, equal, estimated, Euro, fraction, 
greater, greaterequal, infinity, integral, less, lessequal, litre, 
logicalnot, lozenge, minus, multiply, notequal, numbersign, 
Omega, onehalf, onequarter, paragraph, partialdiff, pert-
housand, pi, plus, plusminus, product, quotedbl, quotesingle, 
radical, section, summation, threequarters.

Family Alignment Zones list Dieser Parameter hilft, die ver-
tikalen Höhen verschiedener Schnitte angeglichen zu ren-
dern, auch bei unterschiedlicher Überschneidung. Hier-
ein sollten Kopien der wichtigsten Zonen der wichtigsten 
Schnitte kopiert werden, z. B. Grundlinien-, Mittellängen- 
und Versalhöhen-Zonen des Regular-Schnittes. Wenn der 
Höhenunterschied zwischen der individuellen Schnitt- und 
der Family-Vorgabe geringer als ein Pixel ist, wird beim ren-
dern die letztere bevorzugt.

fileName string Legt den Dateinamen fest, ohne die „.otf“-
Endung. Ermöglicht das Exportieren verschiedener Versi-
onen eines Schnittes in einen Ordner, ohne die vorherge-
hende zu überschreiben.

Filter string Wendet die im Wert festgelegten Glyphs-Filter 
beim Exportieren auf alle Glyphen an. Unterstützt wer-
den die Filter „Verfetten“, „Ecken abrunden“, „Aufrauen“ und 

„Überlappung entfernen“. Folgende Werte sind zu definieren: 
•	 GlyphsFilterOffsetCurve;<x>;<y>;<Make	Stroke>;<Position> 
•	 GlyphsFilterRoundCorner;<Radius>;<Visuelle	Korrektur> 
•	 GlyphsFilterRoughenizer;<Länge>;<x>;<y>;<Winkel> 
•	 GlyphsFilterRemoveOverlap; 
Die Boolean-Werte in <Make Stroke> und <Visuelle Korrek-
tur> sind „1“ für wahr und „0“ für falsch.

glyphOrder string Legt die angezeigte Reihenfolge der Glyphen 
in der Schrift sowohl in Glyphs’ Fontübersicht, als auch im 
exportierten Font fest. Muss eine durch Zeilenumbrüche 
getrennte Liste von Glyphennamen enthalten. Kopieren und 
Einfügen von Listen-Filtern ist möglich.

Oben ohne family alignment,  
unten mit family alignment.

Anders als der Filter im Arbeits-
fenster kann „Ecken abrunden“ 

einen negativen Wert tragen. 
Dann werden innenliegende 

Ecken gerundet.
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InterpolationWeightY integer Vertikaler Interpolationswert, 
der für eine Instanz einen abweichenden Interpolations-
wert entlang der Y-Achse erlaubt. Dazu muss dieser Wert 
von dem in der Instanz eingestellten Wert abweichen, der 
danach nur noch für die Interpolation entlang der X-Achse 
gilt.

Remove Features string Entfernt die im Wert genannten 
OpenType-Features. Muss eine durch Kommas getrennte 
Liste von Features enthalten. Hilfreich um Features in 
bestimmten Instanzen zu deaktivieren.

Remove Glyphs string Entfernt die im Wert genannten Gly-
phen. Muss eine durch Kommas getrennte Liste von Gly-
phennamen enthalten. Hilfreich zur Vorbereitung auf einen 
Glypenaustausch zusammen mit dem Parameter "Rename 
Glyphs" (siehe unten).

Rename Glyphs string Benennt die im Wert genannten Gly-
phen um. Muss eine durch Kommas getrennte Liste der 
Form	„altername=neuername“	enthalten,	z.	B.	„e.bold=e,	
eacute.bold=eacute“.

ROS string (Registry, Ordering, Supplement) Ein Name des CID 
(Character Identifier) Mapping. Wird eines der von Adobe 
vorgegebenen Mappings (Adobe-Japan1-6, Adobe-GB1-5 usw.) 
verwendet, greift dieses auf GPOS und CMAP zu. Die Schrift 
muss alle entsprechenden Glyphen enthalten. Wird „Adobe-
Identity-0“ verwendet, generiert sich eine Vorgabe aus den 
Features.

Scale to UPM integer Skaliert die gesamte Schrift auf diesen 
Wert. Z. B. auf 2048 als Vorbereitung auf eine Umwandlung 
in TTF.

smallCapHeight integer Eine vertikale Dimension für Kapitäl-
chen. Glyphs beachtet diese Angabe bei der automatischen 
Erzeugung von Alignment-Zonen. Bei Kapitälchenglyphen 
im Arbeitsfenster wird diese Linie anstelle der Mittellänge 
(x-Höhe) angezeigt.

UFO 3-Parameter12.2.2 
Die folgenden Benutzer-Parameter, in alphabetischer Anord-
nung, folgen der Namenkonvention für „Font Info“-Eigen-
schaften, definiert in den UFO 3-Spezifikationen von März 
2012. Text in Anführungszeichen ist den OpenType-Spezifi-
kationen von der Microsoft-Webseite entnommen. Glyphs 
verwendet die vereinfachte Benennung, wie in Version 1.3.18. 
Es ist möglich, den Präfix eines Schlagworts wegzulassen. 

Adobe bietet für CMap Open-
Source-Quellen inklusive eines 

Beispiel-„Identity-0 ROS“ auf 
sourceforge.net/projects/ 

cmap.adobe/files/

UFO 3-„Font Info“-Eigenschaften 
sind beschrieben auf: 

unifiedfontobject.org/ 
versions/ufo3/fontinfo.html
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Z. B. „description“ statt „openTypeNameDescription“, oder 
„blueScale“ statt „postscriptBlueScale“. Lange und kurze Ver-
sion funktionieren auch nebeneinander.

blueScale float Setzt das OpenType-Type1/CFF-Tabellenfeld 
„BlueScale“. Bestimmt ab welcher Schriftgröße der Überhang 
nicht mehr unterdrückt wird. Der Wert wird berechnet als: 
blueScale	=	(x	–	0,49)	÷	240.	Dabei	ist	x	die	größte	Schrift-
größe in Punkt (pt) bei 300 dpi, bei welcher der Überhang 
noch unterdrückt wird. Wird der Wert nicht gesetzt, gilt 
die blueScale-Voreinstellung 0,037. Das entspricht 9,37 pt 
bei 300 dpi bzw. 39 PPM (pixels per em – ein Geviert von 
39 Pixeln). Der Überhang wird also sichtbar, wenn für die 
Darstellung des Gevierts mindestens 40 Pixel zur Verfügung 
stehen. 

Der blueScale-Wert hängt von den Breiten der Align-
ment-Zonen ab. Die größtmögliche Schriftgröße (x in pt bei 
300 dpi), die den Überhang unterdrücken kann, wird berech-
net	als	x	=	0,49	+	240	÷	größte	Alignment-Zonen-Breite;	
entsprechend:	max.	PPM	=	2,04	+	1000	÷	größte	Alignment-
Zonen-Breite. 

Misst die breiteste Zone beispielsweise 21 Einheiten, 
ergibt	sich:	2,04	+	1000	÷	21	=	49,659	PPM.	Die	größte	PPM,	bei	
der der Überhang noch unterdrückt werden kann, beträgt 
49 Pixel. Die dazugehörige Schriftgröße berechnet sich als 
0,49	+	240	÷	21	=	11,919	pt	bei	300	dpi.	Daraus	ergibt	sich	
für dieses Beispiel ein größtmöglicher BlueScale-Wert von 
(11,919	–	0,49)	÷	240	=	0,04762.

blueShift integer or float Setzt das OpenType-Type1/CFF-Tabel-
lenfeld „BlueShift“. Kontrolliert über die Schriftgrößenvor-
gabe in blueScale hinaus die Überhangunterdrückung sehr 
kleiner Buchstabenelemente. Voreingestellter Wert ist 7. 
Buchstabenteile, die weniger als blueShift überhängen, wer-
den unterdrückt, solange sie die Höhe eines halben Pixels 
nicht erreichen. 

Beispiel: blueScale ist eingestellt, Überhänge bis 32 PPM 
(pixels per em – ein Geviert von 33 Pixeln) zu unterdrücken, 
blueShift ist 6, Überhänge sind 12 Einheiten tief. Die Stamm-
abschlüsse sind leicht geneigt und reichen 5 Einheiten unter 
die Grundlinie. Bis 32 PPM bleibt die Grundlinie komplett 
flach. Ab 33 PPM wird der Überhang angezeigt. Die Stamm-
abschlüsse bleiben aber noch flach, weil 5 Einheiten erst ab 
100 PPM einen halben Pixel ausfüllen.
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compatibleFullName string Setzt die OpenType-Name-ID 18. 
Wird dieser Parameter nicht verwendet, erstellt Glyphs das 
Feld 18 aus dem Familien-Namen, plus Leerzeichen, plus 
Stil-Name der entsprechenden Instanz. (nur Mac) “On the 
Macintosh, the menu name is constructed using the FOND 
resource. This usually matches the Full Name. If you want 
the name of the font to appear differently than the Full 
Name, you can insert the Compatible Full Name in ID 18.”

copyright string Copyright-Information. Überschreibt die 
Copyright-Angaben des Bereichs „Schrift“ in den Schriftein-
stellungen. Setzt die OpenType-Name-ID 0.

description string Beschreibung der Schrift. Setzt die Open-
Type-Name-ID 10. „Kann Information über Verbesserungen 
enthalten, Gebrauchs-Empfehlungen, Enstehungsgeschichte, 
Funktionen, usw.“

familyName string Familien-Name. Überschreibt die Fami-
lien-Namens-Angaben des Bereichs „Schrift“ in den 
Schrifteinstellungen. Setzt die OpenType-Name-IDs 1 und 4. 
Wird zur Zusammenstellung der IDs 3, 4 und 6 verwendet.

fsType list Eine Liste von Werten, die die Einbettungsrechte 
beschreiben. Die Werte sind definiert in den OpenType-
OS/2-Spezifikationen. Setzt das OpenType-OS/2-Tabellenfeld 

„fsType“. „Beschreibt die Einbettungslizenzrechte der Schrift. 
Schriften mit Einbettungsrecht dürfen in einer anderen 
Datei gespeichert werden. Wird ein Dokument mit eingebet-
teten Schriften geöffnet in einem System, das diese Schrift 
nicht installiert hat, darf die eingebettete Schrift auf diesem 
System temporär (in manchen Fällen dauerhaft) von einem 
Programm, das diese Vorgaben berücksichtigt, verwendet 
werden. Einbettungsrechte werden vom Händler der Schrift 
eingeräumt. Die OpenType-Font-Embedding-DLL-Spezi-
fikation und die DLL-Release-Notes beschreiben die APIs, 
die eine Einrichtung von OpenType-Schrift-Einbetten und 

-Laden implementieren. 
Programme, die diese Schrifteinbettung implementiert 
haben, durch Nutzung der Schrifteinbettungs-DLL oder auf 
einem anderen Wege, dürfen keine Schriften einbetten, die 
die Einbettungslizenz nicht beinhalten. Beachten Sie, dass 
die Einbettungsart tatsächlich nur eine Gebrauchsempfeh-
lung für Programme ist, kein wirklicher Schutz. Ein Pro-
gramm kann die fsType-Angabe ignorieren. Außerdem muss 
ein Programm, das eine eingebettete Schrift für temporäre 
Nutzung geladen hat, die Schrift wieder löschen, wenn das 

Achtung! 
Die Einbettungsrechte sind tat-
sächlich nur eine Empfehlung 

für Programme, kein wirklicher 
Schutz. Ein Programm kann die 

fsType-Angabe ignorieren.
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Dokument, in dem sie eingebettet war, wieder geschlos-
sen wird. (siehe „Preview & Print“ und „Editable embedding“ 
unten)“ Mögliche Einstellungen:

Not set•	  „Schriften, die diese Einstellung haben, dürfen 
eingebettet und von einem Programm dauerhaft auf dem 
anderen System installiert werden. Der Nutzer des ande-
ren Systems erwirbt die identischen Rechte, Verpflichtun-
gen und Lizenzen für die Schrift wie der ursprüngliche 
Käufer der Schrift. Und er ist genauso Empfänger der-
selben Lizenzvereinbarungen, Copyright, Design-Patent 
und/oder Markenschutz wie der ursprüngliche Käufer der 
Schrift.“
Forbidden•	  „Beschränkte Einbettungslizenz: Schriften, die 
nur diese Einstellung haben, dürfen nicht modifiziert, ein-
gebettet oder in irgendeiner Weise weitergegeben werden 
ohne vorherige Einholung der Erlaubnis vom rechtmäßi-
gen Eigentümer. Achtung: Damit diese beschränkte Ein-
bettungslizenz gilt, muss sie die einzige eingestellte Lizen-
zebene sein.“
Preview & Print•	  „Wenn diese Einstellung gesetzt ist, darf 
die Schrift eingebettet und temporär auf dem anderen 
System geladen werden. Dokumente, die Schriften mit 
‚Preview & Print‘ enthalten, dürfen nur mit „Nur-Lesen“-
Rechten geöffnet werden. An dem Dokument können 
keine Veränderungen vorgenommen werden.“
Editable•	  „Wenn diese Einstellung gesetzt ist, darf die 
Schrift eingebettet werden, aber darf nur temporär auf 
dem anderen System installiert werden. Im Gegensatz 
zu ‚Preview & Print‘-Schriften, dürfen Dokumente, die 
‚Editable‘-Schriften enthalten, zum Lesen geöffnet werden, 
Bearbeiten ist erlaubt und Änderungen dürfen gespeichert 
werden.“
Subsetting forbidden•	  „Wenn diese Einstellung gesetzt ist, 
darf die Schrift vor dem Einbetten nicht im Zeichenvor-
rat reduziert werden (Subsetting). Andere Einbettungsbe-
schränkungen gelten zusätzlich.“

hheaAscender integer Größe der Oberlänge. Definiert das 
OpenType-hhea-Tabellenfeld „Ascender“. „Typografische 
Oberlänge (Abstand von der Grundlinie bis zur höchsten 
Oberlänge).“

hheaDescender integer Größe der Unterlänge. Definiert das 
OpenType-hhea-Tabellenfeld „Descender“. „Typografische 



Glyphs-Handbuch, Juli 2014 98

Unterlänge (Abstand von der Grundlinie bis zur niedrigsten 
Unterlänge).“

hheaLineGap integer Größe des Durchschusses. Definiert das 
OpenType-hhea-Tabellenfeld „LineGap“. „Typografischer 
Durchschuss. Negative Werte werden als 0 behandelt in 
Windows 3.1, System 6 und System 7.“

italicAngle integer or float Kursiver Winkel. Winkel angabe in 
Grad, gemessen gegen den Uhrzeigersinn von der Senkrech-
ten. Überschreibt die Winkel-Angaben des Bereichs „Master“ 
in den Schrifteinstellungen.

license string Lizenzangaben. Setzt die OpenType-Name-ID 13. 
„Beschreibung, wie die Schrift legal benutzt werden kann, 
oder Beispiele der Nutzung im Rahmen der Lizenz. Dieses 
Feld sollte in normaler Sprache geschrieben werden, nicht in 
Juristensprech.“

licenseURL string URL der Lizenz. Setzt die OpenType-Name-
ID 14. „URL, unter der weitere Lizenzbedingungen zu finden 
sind.“

note string Beliebige Notiz oder Anmerkung zur Schrift.
openTypeHheaAscender siehe hheaAscender
openTypeHheaDescender siehe hheaDescender
openTypeHheaLineGap siehe hheaLineGap
openTypeNameCompatibleFullName siehe compatibleFull-

Name
openTypeNameDescription siehe description
openTypeNameLicense siehe license
openTypeNameLicenseURL siehe licenseURL
openTypeNamePreferredFamilyName siehe preferredFamily-

Name
openTypeNamePreferredSubfamilyName siehe preferredSub-

familyName
openTypeNameSampleText siehe sampleText
openTypeNameWWSFamilyName siehe WWSFamilyName
openTypeNameWWSSubfamilyName siehe WWSSubfamily-

Name
openTypeOS2Panose siehe panose
openTypeOS2Type siehe fsType
openTypeOS2TypoAscender siehe typoAscender
openTypeOS2TypoDescender siehe typoDescender
openTypeOS2TypoLineGap siehe typoLineGap
openTypeOS2UnicodeRanges siehe unicodeRanges
openTypeOS2VendorID siehe vendorID
openTypeOS2WeightClass siehe weightClass
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openTypeOS2WidthClass siehe widthClass
openTypeOS2WinAscent siehe winAscent
openTypeOS2WinDescent siehe winDescent
openTypeVheaVertTypoAscender siehe vheaVertTypoAscender
openTypeVheaVertTypoDescender siehe vheaVertTypoDescen-

der
openTypeVheaVertTypoLineGap siehe vheaVertTypoLineGap
panose list Die Liste muss 10 nicht-negative Integers enthal-

ten. Sie stehen für die jeweiligen PANOSE-Kategorien. Der 
Parameter setzt die OpenType-OS/2-Panose-Tabellenfelder. 

„Diese Reihe von zehn Werten beschreibt die visuellen Cha-
rakteristiken einer Schrift. Diese Charakteristiken werden 
dann verwendet, die Schrift mit anderen Schriften in Ver-
bindung zu setzen, die einen anderen Namen aber eine ähn-
liche Erscheinung haben.“

postscriptBlueScale siehe blueScale
postscriptBlueShift siehe blueShift
postscriptFontName string Setzt das Type 1/CFF-Tabellenfeld 

„FontName“. Nur ASCII-Zeichen, keine Leerzeichen, z. B. „Mei-
neSchrift-Regular“.

postscriptFullName string Setzt das Type 1/CFF-Tabellenfeld 
„FullName“. 

postscriptUnderlinePosition siehe underlinePosition
postscriptUnderlineThickness siehe underlineThickness
preferredFamilyName string Bevorzugter Familien-Name. 

Setzt die OpenType-Name-ID 16. Früher durften Schrift-
familien höchstens vier Schnitte umfassen. Dieser Para-
meter erlaubt es, mehr als vier zusammenzufassen. Diese 
ID 16 wird nur gesetzt, wenn sie sich von ID 1 unterscheidet, 
welche aus dem Familien-Namen erstellt wird, wie er im 
Bereich „Schrift“ der Schrifteinstellungen festgelegt ist.

preferredSubfamilyName string Bevorzugter Stil-Name. Setzt 
die OpenType-Name-ID 17. „Erlaubt Schriftgestaltern, den 
bevorzugten Stil zu integrieren, anschaulicher als ID 2. Diese 
ID wird nur gesetzt, wenn sie sich von ID 2 unterscheidet, 
und darf nur einmal in der definierten ‚Bevorzugten Familie‘ 
vorkommen.“

sampleText string Beispieltext. Setzt die OpenType-Name-
ID 19. „Dies kann der Schriftname sein oder jeder andere 
Text, von dem der Designer denkt, dass es das beste Beispiel 
zum anzeigen der Schrift ist.“

styleMapFamilyName string Der Familien-Name für die Stil-
verknüpfung von Bold, Italic und Bold-Italic. Dieser Para-

Mehr über Monotypes  
PANOSE-Klassifikationssystem: 

monotypeimaging.com/ 
ProductsServices/pan1.aspx
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meter kann verwendet werden, um Unterverknüpfungen 
innerhalb größerer Schriftfamilien zu erstellen. „Bis zu vier 
Schnitte können den gleichen Schrift-Familien-Namen tra-
gen. Sie bilden dann eine Gruppe mit Stilverknüpfungen.“ 
Glyphs verwendet die Stil-Namen- und Stilverknüpfungs-
Einträge im Bereich „Instanzen“ der Schrifteinstellungen um 
die vier individuellen Schnitte zu verbinden.

trademark string Setzt die OpenType-Name-ID 7. ‘Dieses Feld 
wird benutzt um Markeninformation oder -bemerkung für 
diese Schrift zu speichern. Diese Information sollte recht-
lich fundiert sein. Diese Angabe ausdrücklich unterschieden 
vom Copyright.“

typoAscender integer Größe der Oberlänge. Setzt das Open-
Type-OS/2-Tabellenfeld „sTypoAscender“. „Die typografische 
Oberlänge dieser Schrift. Dieser Wert ist nicht der gleiche 
wie der Ascender-Wert in der hhea-Tabelle, welchen Apple 
komplett anders definiert hat. Eine gute Quelle für sTypo-
Ascender in vorrangig lateinischen Schriften ist der Ober-
längen-Wert aus einer AFM-Datei. Für CJK-Schriften siehe 
unten. 

Empfohlen wird der Gebrauch von sTypoAscender im 
Zusammenhang mit unitsPerEm um einen typografisch 
korrekt voreingestellten Zeilenabstand zu berechnen. Das 
Ziel ist, Programme von Macintosh- oder Windows-spezifi-
schen Metriken zu befreien, die in Rückwärtskompatibili-
tätzwängen gefangen sind. Diese Metriken, kombiniert mit 
den Weiten der gestalteten Zeichen, erlauben es Program-
men, Dokumente typografisch korrekt und in übertragba-
rem Aussehen anzulegen. Diese Metriken werden von Win-
dows-APIs gelesen. Macintosh-Programme benötigen Zugriff 
auf sfnt und extrahieren diese Daten aus der OS/2-Tabelle.

Für CJK-Schriften (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch), 
die senkrecht gesetzt werden sollen (zusätzlich zur horizon-
talen Satzrichtung), ist der benötigte Wert für sTypoAscen-
der die Beschreibung der Oberkante der ideografischen Em-
Box. Erstreckt sich z. B. die ideografische Em-Box von 0, –120 
bis 1000, 880 (das entspricht einer 1000 × 1000 Box, 120 Ein-
heiten unter die lateinische Grundlinie versetzt), dann muss 
der Wert für sTypoAscender auf 880 gesetzt werden. Werden 
diese Vorgaben nicht befolgt, wird dies inkorrekten vertika-
len Satz zur Folge haben.“

typoDescender integer Größe der Unterlänge. Setzt das Open-
Type-OS/2-Tabellenfeld „sTypoDescender“. „Die typografische 
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Unterlänge dieser Schrift. Dieser Wert ist nicht der gleiche 
wie der Descender-Wert in der hhea-Tabelle, welchen Apple 
komplett anders definiert hat. Eine gute Quelle für sTypo-
Descender in vorrangig lateinischen Schriften ist der Unter-
längen-Wert aus einer AFM-Datei. Für CJK-Schriften siehe 
unten. 

Empfohlen wird der Gebrauch von sTypoDescender im 
Zusammenhang mit unitsPerEm um einen typografisch 
korrekt voreingestellten Zeilenabstand zu berechnen. Das 
Ziel ist, Programme von Macintosh- oder Windows-spezifi-
schen Metriken zu befreien, die in Rückwärtskompatibili-
tätzwängen gefangen sind. Diese Metriken, kombiniert mit 
den Weiten der gestalteten Zeichen, erlauben es Program-
men, Dokumente typografisch korrekt und in übertragba-
rem Aussehen anzulegen. Diese Metriken werden von Win-
dows-APIs gelesen. Macintosh-Programme benötigen Zugriff 
auf sfnt und extrahieren diese Daten aus der OS/2-Tabelle.

Für CJK-Schriften (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch), 
die senkrecht gesetzt werden sollen (zusätzlich zur horizon-
talen Satzrichtung), ist der benötigte Wert für sTypoDescen-
der die Beschreibung der Unterkante der ideografischen Em-
Box. Erstreckt sich z. B. die ideografische Em-Box von 0, –120 
bis 1000, 880 (das entspricht einer 1000 × 1000 Box, 120 Ein-
heiten unter die lateinische Grundlinie versetzt), dann muss 
der Wert für sTypoDescender auf –120 gesetzt werden. Wer-
den diese Vorgaben nicht befolgt, wird dies inkorrekten ver-
tikalen Satz zur Folge haben.“

typoLineGap integer Setzt das OpenType-OS/2-Tabellen-
feld „sTypoLineGap“. „Der typografische Durchschuss dieser 
Schrift. Dieser Wert ist nicht der gleiche wie der LineGap-
Wert in der hhea-Tabelle, welchen Apple komplett anders 
definiert hat. 

Empfohlen wird der Gebrauch von sTypoLineGap im 
Zusammenhang mit unitsPerEm um einen typografisch 
korrekt voreingestellten Zeilenabstand zu berechnen. Typi-
sche Werte betragen 7–10 % vom UnitsPerEm-Wert. Das Ziel 
ist, Programme von Macintosh- oder Windows-spezifischen 
Metriken zu befreien, die in Rückwärtskompatibilitätzwän-
gen gefangen sind. Diese Metriken, kombiniert mit den Wei-
ten der gestalteten Zeichen, erlauben es Programmen, Doku-
mente typografisch korrekt und in übertragbarem Aussehen 
anzulegen.“
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underlinePosition integer or float Position der Unterstrei-
chung. Setzt das Type 1/CFF-Tabellenfeld „UnderlinePosition“. 
Voreingestellt ist –100.

underlineThickness integer or float Dicke der Unterstreichung. 
Setzt das Type 1/CFF-Tabellenfeld „UnderlineThickness“. Vor-
eingestellt ist 50.

unicodeRanges list Eine Liste von der Schrift unterstütz-
ter Unicodebereiche. Setzt die OpenType-OS/2-Tabellenfel-
der „ulUnicodeRange1“, „ulUnicodeRange2“, „ulUnicodeRange3“ 
und „ulUnicodeRange4“.

unitsPerEm non-negative integer Einheiten je Geviert. Vorein-
gestellt sind 1000 für Postscript-OpenType-Fonts und eine 
Potenz von 2 (überlicherweise 2048) für TrueType-Open-
Type-Fonts.

vendorID string Abkürzung aus vier Buchstaben für den Her-
ausgeber der Schrift. Setzt das OpenType-OS/2-Tabellenfeld 

„achVendID“. Wird dieser Parameter nicht verwendet, setzt 
Glyphs „UKWN“ (unknown) ein. „Dies ist nicht der Lizenz-
inhaber der ursprünglichen Schriftgestaltung. Dies ist die 
Firma, die für Vertrieb und Marketing der bezeichneten 
Schrift verantwortlich ist.“ Für viele Schriften, wie z. B. ITC 
Zapf Dingbats, gibt es verschiedene Anbieter, die unter-
schiedliche Leistungen anbieten (z. B. mehr Kerningpaare, 
manuell gehintet usw.). Dieses Feld ermöglicht die, mögli-
cherweise qualitative, Unterscheidung dieser Anbieter ver-
sio nen. „Das Feld ‚Vendor ID‘ darf leer bleiben.“

vheaVertTypoAscender integer Oberlänge für vertikalen Satz. 
Setzt des OpenType-vhea-Tabellenfeld „vertTypoAscender“.

vheaVertTypoDescender integer Unterlänge für ver-
tikalen Satz. Setzt des OpenType-vhea-Tabellenfeld 

„ vertTypoDescender“.
vheaVertTypoLineGap integer Durchschuss für ver-

tikalen Satz. Setzt des OpenType-vhea-Tabellenfeld 
„ vertTypoLineGap“.

weightClass integer Gewichtsklasse. Darf nicht negativ sein. 
Setzt dasOpenType-OS/2-Tabellenfeld „usWeightClass“. 

„Beschreibt das visuelle Gewicht (Grauwert oder Stammdi-
cke) der Zeichen dieser Schrift.“ Einige Programme nut-
zen diese Angabe zur Sortierung der Stile im Schriftmenü. 
Überschreibt die Gewichtsangabe aus dem Popup-Menü im 
Bereich „Instanzen“ der Schrifteinstellungen.
Wert Beschreibung 
100 Thin 
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200 Extra-light (Ultra-light) 
300 Light 
400 Normal (Regular) 
500 Medium 
600 Semi-bold (Demi-bold) 
700 Bold 
800 Extra-bold (Ultra-bold) 
900 Black (Heavy)

widthClass integer Weitenklasse. Darf einen Wert von 1 bis 
9 tragen. Setzt das OpenType-OS/2-Tabellenfeld „usWidth-
Class“. „Beschreibt den relativen Unterschied zum normalen 
Proportionsverhältnis (Verhältnis aus Weite zu Höhe), wie 
es der Schriftgestalter für die Glyphen der Schrift festge-
legt hat. Auch wenn jedes Zeichen einer Schrift ein eigenes 
numerisches Proportionsverhältnis hat, hat jedes Zeichen 
einer normalen Schrift ein relatives Verhältnis von 1. Wird 
dazu ein neuer Stil mit abweichender Weite erstellt (von 
einem Schriftgestalter oder auch automatisch), ist das rela-
tive Proportionsverhältnis der Zeichen im neuen Stil einige 
Prozent  größer oder kleiner als dasselbe Zeichen im norma-
len Stil. Diese Differenz beschreibt dieser Parameter.“

Einige Programme nutzen diese Angabe zur Sortierung 
der Stile im Schriftmenü. Überschreibt die Weitenangabe 
aus dem Popup-Menü im Bereich „Instanzen“ der Schriftein-
stellungen.
Wert Beschreibung %, von normal 
1 Ultra-condensed 50 
2 Extra-condensed 62,5 
3 Condensed 75 
4 Semi-condensed 87,5 
5 Medium (normal) 100 
6 Semi-expanded 112,5 
7 Expanded 125 
8 Extra-expanded 150 
9 Ultra-expanded 200

winAscent non-negative integer Größe der Oberlänge für Win-
dows. Setzt das OpenType-OS/2-Tabellenfeld „usWinAscent“. 

„usWinAscent wird berechnet als yMax aller Zeichen im 
Windows-ANSI-Zeichensatz. usWinAscent wird zur Berech-
nung der Windows-Schriftgröße und des Standard-Zeilen-
abstands verwendet. Für „platform 3 encoding 0“-Fonts, ist 
es der gleiche Wert wie yMax. Windows wird die Abbildung 
jedes Zeichenelements, das darüber hinausreicht, beschnei-

Die Abkürzung ANSI bezieht 
sich auf das Windows-8-Bit-
Encoding 1252. Es deckt die 
meisten westeuropäischen 

lateinischen Zeichen ab.  
Mehr dazu auf: 

msdn.microsoft.com/de-de/
goglobal/cc305145
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den.“ Deshalb sollte winAscent groß genug sein, um alle 
Großbuchstaben und ihre Akzente einzuschließen.

winDescent non-negative integer Größe der Unterlänge für 
Windows. Setzt das OpenType-OS/2-Tabellenfeld „usWinDe-
scent“. „usWinDescent wird berechnet als -yMin aller Zei-
chen im Windows-ANSI-Zeichensatz. usWinDescent wird 
zur Berechnung der Windows-Schriftgröße und des Stan-
dard-Zeilenabstands verwendet. Für „platform 3 encoding 
0“-Fonts, ist es der gleiche Wert wie -yMin. Windows wird 
die Abbildung jedes Zeichenelements, das darunter hinaus-
reicht, beschneiden.“ Deshalb sollte winDescent groß genug 
sein, um alle Unterlängen von Kleinbuchstaben wie g, p, q 
und y einzuschließen.

WWSFamilyName string WWS-Familien-Name. WWS steht 
für „Weight Width Slope“. Setzt die OpenType-Name-ID 21. 

„Hinterlegt einen WWS-kompatiblen Familien-Namen, 
wenn die Einträge in ID 16 und 17 nicht WWS-konform sind. 
(Wenn der Wert in ID 17 Attribute enthält, die über Gewicht, 
Weite oder Neigung hinausgehen.) […] Ein Beispiel für ID 21: 

„Minion Pro Caption“ und „Minion Pro Display“. (ID 16 hieße 
in diesem Beispiel „Minion Pro“)“

WWSSubfamilyName string WWS-Stil-Name. Setzt die Open-
Type-Name-ID 22. „Im Zusammenspiel mit ID 21 bietet diese 
ID einen WWS-kompatiblen Stil-Namen (ausschließlich 
bezogen auf Gewicht, Weite und Neigung), wenn die Ein-
träge in ID 16 und 17 nicht WWS-konform sind. […] Beispiele 
für ID 22: „Semibold Italic“, „Bold Condensed“. (ID 17 könnte 
z. B. „Seminbold Italic Caption“ oder „Bold Condensed Display“ 
heißen.)“ Für ID 16 und 17 siehe „preferredFamilyName“ und 

„preferredSubfamilyName“.


