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Die Schriftfalle
In jeder Branche streben Kreative nach dem 
perfekten Workflow. Sie wollen Dokumente 
auf jedem Rechner und in jeder Anwendung 
öffnen können, dabei die richtigen Schriften 
aktiviert bekommen und das Dokument dann 
fehlerfrei veröffentlichen. Die Aktivierung der 
richtigen Schriften ist ausschlaggebend dafür, 
dass ein Projekt ohne unvorhergesehene 
Probleme abgeschlossen werden kann.

Leider hat die Sache einen Haken. Kreativ
anwendungen und einfache Schriftver
waltungsprogramme aktivieren Schriften 
ausschließlich auf Grundlage ihres Namens. 
Doch Schriftnamen sind nicht eindeutig. 
Häufig verwenden Schrifthersteller für ihre 
Schriften dieselben Namen, obwohl sie  
erhebliche Unterschiede aufweisen. 

Beispiel: Ein Dokument wurde mit einer 
bestimmten Version der Helvetica gestaltet. 
Immer wenn jemand das Dokument öff net, 
besteht nun die Gefahr, dass sein Kreativ
programm sie durch eine andere Helvetica 
Version ersetzt. Dabei werden diese Ände
rungen unter Umständen vorgenommen, ohne 
dass der Fehler überhaupt angezeigt wird.

Die Grenzen der 
Schriftnamen
Anwendungen wie Adobe® Creative Cloud  
und Sketch® verwenden bei der Identifizierung 
von Schriften Standardkriterien. Das bedeutet, 
dass sie versehentlich eine ähnliche Version 
mit demselben Namen aktivieren können. 

Nicht alle Helveticas sind gleich. So hat die 
HelveticaVersion von Adobe möglicherweise 
andere Zeichenbreiten als die HelveticaVer
sion von Apple. Selbst zwei AdobeVarianten 
können sich voneinander unterscheiden. 

Die ersten HelveticaVersionen von Adobe 
wurden zum Beispiel vor der Einführung der 
europäischen Währung, dem Euro, entwickelt. 
Als die Schrift herauskam, gab es das Euro
Symbol € noch gar nicht — es wurde erst 
später hinzugefügt.

Was würde passieren, wenn ein Euro
Zeichen ordnungsgemäß mit einer neueren 
Schriftversion gesetzt wurde, in der Produktion 
dann aber eine ältere Version verwendet 
wird? Glyphen wie das EuroSymbol würden 
verschwinden oder durch eine falsche  
Glyphe ersetzt werden. Das Ergebnis wäre 
kreatives Chaos.

Noch verheerender wäre der Schaden, 
wenn die Helvetica durch die Version eines 
anderen Herstellers ersetzt würde. Sorgfältig 
ausgearbeitete Zeilenumbrüche, Text, der 
entlang eines bestimmten Pfads verläuft, 
Logos und andere typografische Elemente 
könnten plötzlich anders angeordnet sein und 
das typografische Design des Dokuments 
durcheinander bringen.

Designintegrität und 
Automatisierung
Glücklicherweise geht es besser. Mit den Font
ManagementProdukten von Extensis sparen 
Sie sich Rätselraten und kreatives Chaos. 
Font Sense, unsere fortschrittliche Technologie 
für den Schriftabgleich, hilft Ihnen, falsche 
Schriftersetzungen zu vermeiden.

Das Tool erstellt eindeutige Identifikatoren – 
ähnlich einem digitalen Fingerabdruck –, um 
den Einsatz der richtigen Schrift zu gewähr
leisten. Dann aktiviert es unsichtbar und 
automatisch die richtigen Schriften, was die 
Benutzererfahrung erheblich verbessert und 
die automatisierten Arbeitsabläufe optimiert. 

Die patentierte Technologie von Font Sense 
ermöglicht Schrifterkennung und abgleich 
auf einer tieferen Ebene. So weiß das 
Dokument genau, welche HelveticaVersion 
benötigt wird. Ohne Font Sense müssten die 
Benutzer den Namen, die Art, den Hersteller 
und die Version jeder Schrift erfassen und 
prüfen – eine mühsame Aufgabe, die jeden 
Workflow zum Erliegen bringen kann. 

Jedes einzelne Bit der in einer Schrift kodierten 
Daten ist speziell für die Verwendung mit einem 
professionellen Font Manager konzipiert. Bei 
automatisierten Workflows ist Konsistenz das 
A und O. Wenn alle diese Informationen von 
einem Schritt zum nächsten verfolgt werden 
können, entstehen weniger Fehler und die 
Produktivität steigt.

Ohne einen professionellen Font Manager 
ist oft eine manuelle Kontrolle erforderlich. 
Das Ergebnis sind möglicherweise endlose 
Schriftfehler, die jedes Projekt zum Scheitern 
bringen können. Doch mit Tools wie Font 
Sense gewinnen Anwender Zeit, vermeiden 
lästige Unterbrechungen und verringern das 
Risiko, während sie die Integrität ihrer Designs 
aufrechterhalten.
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Wie funktioniert  
Font Sense ?
Font Sense erstellt eine lückenlose Schriftspezifikation, ähnlich einem 
digitalen Fingerabdruck. Damit lassen sich die in Kreativdokumenten 
verwendeten Schriften eindeutig identifizieren.

Diese Schriftabgleichsspezifikation erfasst mehrere kritische Eigenschaften, die die Aktivierung der 
richtigen Schrift zur richtigen Zeit sicherstellen. 

Wenn Sie ein Dokument mit einer Schriftspezifikation öffnen, vergleicht Font Sense die Schriftinformationen mit allen verfügbaren Schriften  
und aktiviert dann automatisch die richtige. Die Vorteile von Font Sense werden in Verbindung mit einem professionellen Font Manager wie 
Suitcase Fusion™, Suitcase TeamSync® oder Universal Type Server® nochmals verstärkt.

Die Schriftspezifikation stellt sicher, dass Anwendungen beim Öffnen von Dokumenten, während des Entwurfs und bei der Produktion die  
richtigen Schriften erkennen. Font Sense sorgt für umfassende Schriftgenauigkeit, um Designer vom kreativen Chaos zu befreien und die 
Möglichkeiten automatisierter Arbeitsabläufe zu erweitern.

Wo ist Font Sense heute?
Die Font SenseTechnologie ist in alle FontManagementProdukte 
von Extensis sowohl für macOS® als auch für Windows® integriert, 
zum Beispiel in Suitcase Fusion, Suitcase TeamSync und Universal 
Type Server. Diese Produkte umfassen auch kostenlose, mit Font 
Sense ausgestattete Plugins und Erweiterungen für führende 
Kreativanwendungen, Adobe Creative Cloud und Sketch. 

Immer wenn ein Dokument von einer dieser Anwendungen gespeichert 
wird, werden auch die Font SenseDaten gespeichert. Werden die 
Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet, lassen sich 
anhand der Font SenseDaten genau die für das Dokument benötigten 
Schriften ermitteln.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Praxistests gilt Font Sense heute als 
ausgereifte Technologie. Dabei hat es sich als zuverlässige Lösung für 
Umgebungen bewährt, in denen bei der Arbeit mit Schriften Konsistenz 
und Präzision gefragt sind. Werfen wir einen Blick auf eine typische 
Situation, in der Universal Type Server zum Einsatz kommt:

1. Ein Designer erstellt ein neues Dokument mit Adobe InDesign und 
aktiviert die gewünschten Schriften mit Universal Type Client.

2. Am Ende speichert er das Dokument und übergibt es an das 
Produktionsteam an einem anderen Arbeitsplatz.

3. Wenn dieses die Datei öffnet, liest Universal Type Client die Font 
SenseInformationen und aktiviert automatisch genau die Schriften, 
die für die Dokumentenausgabe verwendet werden.
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