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1 Inkscape? Inkscape!

Es gibt kaum Grenzen für das, was Sie mit Inkscape erreichen können – solange Sie wis-
sen, wie es geht. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für die verschiedenen Facetten des 
Programms und der damit verbundenen Möglichkeiten beinhaltet alles, was Sie brau-
chen, um Ihr Wissen zu vertiefen. Die hier im Buch gezeigten Beispiele decken dabei viele 
unterschiedliche Gebiete ab – von der Arbeit mit Filtern, dem Erstellen eigener Filter bis 
hin zu imposanten Vektorgrafiken. Damit erreichen Sie mit Inkscape eine ganz neue und 
aufregende Arbeitsebene – alles mit einfach zu folgenden, bebilderten Anweisungen und 
minimalen technischen Begriffen.
Dieses Buch voller Informationen und Workshops soll Ihnen helfen, tiefer in die Funk-
tionalität und den Umfang von Inkscape und seiner Arbeitsweise einzusteigen. Es soll 
Ihnen aufzeigen, mit welchen Schritten Sie zu optimalen Ergebnissen bei Ihren Grafiken 
kommen.
Inkscape ist ein sehr leistungsfähiges OpenSource-Vektorgrafikprogramm mit vielen Im- 
und Exportformaten. Der Name, der sich aus den beiden englischen Wörtern „ink“ (Tinte) 
und „scape“ („-schaft“, wie in Landschaft) zusammensetzt, beschreibt den gesamten 
Ablauf, von der Idee im Kopf bis zur Umsetzung als Skizze auf Papier oder Computer. 
Dabei werden Sie von einer Vielzahl an Werkzeugen unterstützt und Sie können Ihre 
Objekte zu einer kompletten Landschaft zusammensetzen. Mit dem Programm können 
Sie eine Fülle an Aufgaben einschließlich des Vektorisierens von Bildern, Bildkomposi-
tionen und -malerei bewältigen.
Eine große Stärke von Inkscape ist seine Erweiterbarkeit. Es wurde von Grund auf so 
entworfen, dass es durch verschiedenste Erweiterungen fast beliebige neue Funktionen 
erhalten kann.
Auf Grund seines enormen Umfangs ist Inkscape für viele Anwender im ersten Augen-
blick umständlich und nicht leicht zu verstehen. Hier im Buch auf die kompletten Bedien-
elemente und die Programmoberfläche einzugehen, würde auch den Rahmen sprengen. 
Dennoch finden Sie hier viele detaillierte Informationen.
Inkscape bietet Ihnen eine breite Werkzeugpalette, die über das Erstellen von verschiede-
nen Formen wie Spiralen, Ellipsen, Sternen und Rechteck bis hin zu Knotenbearbeitung, 
Pfaden und Texten reicht. Haben Sie erst einmal mit dem Programm gearbeitet, werden 
Sie sicher schnell viele Ideen zu „Papier“ bringen. Durch die Community (zu Deutsch 



2  1 Inkscape? Inkscape!

Gemeinschaft) und die vielen helfenden Hände gibt es in der Zwischenzeit viele über-
setzte Einführungen (engl. Tutorials), die Sie weiter unterstützen, und das Buch gibt 
Ihnen die Möglichkeit, sich an Hand der einzelnen Workshops intensiver mit diesem 
Grafikprogramm zu beschäftigen.
So wie die Community viele helfende Hände hat, baut auch dieses Buch auf der Team-
arbeit einiger Menschen auf, denen ich an dieser Stelle danken möchte: Als Erstes gilt der 
Dank meiner lieben Familie, die mir die Freiräume geschaffen hat, um dieses Buch zu 
schreiben. Weiter gilt mein besonderer Dank meinem Freund Malte Kaldewey, der mich 
mit Ideen unterstützt hat und eine gute Hilfe war. Ebenso geht ein großer Dank an das 
Lektorat und Frau Brigitte Bauer-Schiewek, ohne die das Buch wohl nicht erschienen 
wäre.
Es hat mir viel Freude bereitet, meine Gedanken in dieses Buch einfließen zu lassen und 
alles zu Papier zu bringen. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude beim Lesen und bei 
der Umsetzung Ihrer eigenen Ideen.
Uwe Schöler

■■ Der Autor

Als begeisterter OpenSource-Anhänger beschäftigt sich Uwe 
Schöler seit mehreren Jahren mit verschiedenen OpenSource-
Projekten. Einen größeren Beitrag leistete er dabei für das 
deutsche Projekt von OpenOffice.org, in dem er ein Jahr lang 
für die Zusammenstellung der PrOOo-Box-CD sorgte.
Ebenfalls zu dieser Zeit stellte er seine Zeit dem Inkscape-
Projekt zur Verfügung, indem er die Übersetzung der Pro-
grammoberfläche und Beiträge der Webseite übernahm. 
Mittlerweile ist er nicht nur fester Bestandteil des Überset-
zerteams, sondern er stellt auch Entwicklerversionen von 
Inkscape für das Betriebssystem Windows bereit.
Er leitet die Firma Schoeler IT Solutions (www.oss-marketplace.com), die sich auf Libre- 
beziehungsweise OpenOffice.org und andere OpenSource-Anwendungen für Privatan-
wender und KMUs spezialisiert hat. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner 
Familie und Freunden oder in seinem Garten.
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