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Futurist bei Facebook. Um dich mit der Futur zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Wie wende ich die typografischen Regeln schnell an, um die Kontrolle über die Layouts wiederzuerlangen, indem ich diese 10 Goldtypografieregeln befolge? Diese Regeln destilliert aus Dingen, die ich gelernt habe, ein Hit im Art Center of College
Design.Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von typografie-expressiven Typografie (eine Art von visuellen, trägt die Bedeutung des Wortes und erscheint manchmal als physische Form) und funktionale Typografie (die Art, die gelesen werden soll). Ich konzentriere mich auf den letzten. Beim Start ist es am besten, die Grundlagen des guten
Designs zu lernen: Hierarchie (primäre, sekundäre und stufenlange Lesevorgänge), Flow (wie eine Person liest das Layout, nach der Bewegung ihrer Aufmerksamkeit), Lesbarkeit (in der westlichen Kultur wird der Typ von oben nach unten gelesen, von oben nach rechts, so ist es wichtig, den Typ entsprechend zu organisieren),
Gruppierung (Organisation von Blöcken Typ in intelligenten und logischen Gruppen) und Interesse, erreicht durch Kontrast (Skala, Textur, Farbe). Regel 01 Wenn fragwürdig, rechtfertigt immer den Typ auf der linken, manchmal die rechte (geeignet für die Ausrichtung von Währungsindikatoren), aber nie die Macht zu rechtfertigen (beliebt
in Zeitungsspalten, aber schafft einen Fluss von seltsamen RaumBlöcke n. Text). Der Grund, warum Sie den Typ auf der linken Seite rechtfertigen sollten, ist, weil es einfacher zu lesen ist. Harte linke Kanten erleichtern das Auffinden von Absätzen. Aus diesem Grund ziehe ich es auch vor, der ersten Zeile des Absatzes nicht zuschaden.
Stattdessen ziehe ich es vor, nach jedem Absatz zusätzlichen Platz hinzuzufügen. Regel 02Oute eine Schriftart. Solange Sie die Prinzipien der Typografie nicht beherrschen, würde ich empfehlen, nicht mehr als eine Schriftart zu verwenden. Reduzieren Sie die Anzahl der Optionen und dies ermöglicht es Ihnen, sich auf die Erstellung
eines großartigen Layouts zu konzentrieren. Wie wende ich die typografischen Regeln schnell an, um die Kontrolle über die Layouts wiederzuerlangen, indem ich diese 10 Goldtypografieregeln befolge? Diese Regeln destillierten sich aus Dingen, die Chris während seines Besuchs im Art Center College Design gelernt hat. Im Allgemeinen
gibt es zwei Arten von typografie-expressiver Typografie (eine Art von visuellen, die die Bedeutung des Wortes trägt und manchmal als physische Form erscheint) und funktionale Typografie (der Typ, der zum Lesen bestimmt ist). Konzentrieren wir uns auf das Neueste für dieses Video. Beim Start ist es am besten, die Grundlagen des
guten Designs zu lernen: Hierarchie (primäre, sekundäre und tertiäre Lesevorgänge), Flow (wie eine Person liest das Layout, nach der Bewegung ihrer Aufmerksamkeit), Verständlichkeit (in der westlichen Kultur wird der Typ von oben nach unten gelesen, von links nach rechts, so ist es wichtig, den Typ entsprechend zu organisieren),
Gruppierung (Organisation von Typblöcken in intelligenten und logischen Gruppen) und Interesse, das im Gegensatz dazu erreicht wird (Skala, Textur). Hier sind einige Regeln zu folgen, wenn funktionale Typografie zu folgen: 1. Justify LeftIn Western Culture, Menschen lesen von oben nach unten, rechts, also begründen Sie Ihren Text
auf der linken Seite. Das macht es einfacher, lesen, um in der Kopie zu navigieren. 2. Die Verwendung einer einzelnen FontCertain-Schriftart kann unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen haben. Halten Sie die Dinge einfach und halten Sie sich an die gleiche Schriftart, um zu vermeiden, dass sie mit Schriftart-Add-Ons
herumgewirbelt werden. 3. Überspringen WeightGo von leicht zu fett, oder mittel und extra fett beim Überspringen gewichte. Dadurch entsteht ein guter Kontrast, um Ihren Text faszinierend zu halten. 4. Verdoppeln Sie die Größe des Doppelpunkts oder die halbe Größe des Punkts, den Sie verwenden. Wenn Sie 30pt für einen Header
verwenden, ergänzen Sie dies mit 15pt für eine Kopie des Körpers. Wenn Sie Drama verstärken möchten, versuchen Sie, einen 3x oder 4x Größe Punkt hinzuzufügen. 5. Vereinbaren Sie mit einer AchseBauen Sie Ihren Typ entlang einer Hauptachse, und richten Sie die Elemente an der von Ihnen festgelegten Rasterlinie aus. 6. Wählen
Sie jede FontUse jeder Schriftart, die Sie mögen, solange es eine der folgenden ist: Akzidenz Grotesque, Avenir, Vanguard, Bell Gothic, Bodoni, Bembo, Caslon, Clarendon, Courier, Dean Mittelshrif, Franklin Gothic, Frutiger, Futura, Garamond, Jill Sans, Gotat, Helvetica, Written Gothic, Memphis, Meta, OCRB, Rock 7. Gruppieren Sie
RegelnVerwenden von Regeln oder Zeichenfolgen für eine Gruppe verwandter Informationen. Außerdem werden unterschiedliche Objekte geordneter aussehen, wenn sie miteinander gekoppelt werden. 8. Vermeiden Sie EckenLegen Sie keine Elemente am Rand oder in der Ecke der Seite, wenn Sie Elemente absichtlich abschneiden.
Negativer Raum ist eine gute Sache. Lassen Sie Ihr Design atmen. 9. Denken Sie daran, GapTypography dreht sich alles um Intervalle. Vermeiden Sie ein Wort in der letzten Zeile eines Absatzes, der auch als Witwe bekannt ist. Lassen Sie nicht zu, dass eine neue Seite oder Spalte mit dem letzten Wort oder der letzten Zeile aus dem
vorherigen Absatz beginnt. 10. Entspannen Sie sich, es ist nur TypeRemember, fett sein, oder Multi-Millionen. Aber nie regelmäßig. Hier ist der Link: Es fasst die meisten Prinzipien der guten Typografie zusammen. 4 Liebt, bevor ich Typografie lernte, war ich verloren. Ich lege Dinge auf die Seite, ohne zu merken, wie sich das
Verschieben von etwas nach links oder rechts auf alle Komponenten auf der Seite auswirkt. Ich erinnere mich, wie ich durch die Hallen des ArtCenters ging, schöne Designarbeiten betrachtete und dachte: Eines Tages werde ich dorthin kommen. Erst in meiner dritten Amtszeit im ArtCenter begann sich etwas zu ändern. Ich war in einer
Kunstklasse eingeschrieben, und es war in dieser Klasse, wo alles, was mich über Typografie verwirrte, plötzlich vollkommen Sinn machte. Es geht darum, wie die Art der Arbeit entstanden ist. Es war ein großer Moment, der mein Denken und Verständnis von Design veränderte. Beachten Sie, dass ich die Typografie nicht geschrieben
habe - ich meine das Design. Ich habe gesehen, wie der Basic-Typ in alle Aspekte des Designs integriert werden kann. Von ArtCenter kommend, habe ich meinen ersten professionellen Job bei einer Werbeagentur gelandet. In weniger als einem Jahr habe ich ein Gehalt von 40.000 Dollar auf 85.000 Dollar verdient - nicht nur wegen der
Typografie, sondern auch wegen der Art und Weise, wie ich meine Prinzipien in allen Bereichen des Designs angewendet habe, um einen wirklich guten Job zu schaffen. Es ist durch mein Verständnis dass ich in der Lage war, die Informationen zu manipulieren, sowie wie sie verwendet wurden, um den Anruf anzurufen Gefühle und
schaffen eine Wirkung. Hier ist die Sache mit dem Typ: Es geht nicht darum, eine Schriftart oder eine bestimmte Schriftart auszuwählen. Es geht darum, zu lernen, wie Man die Tools, die Sie haben, gut nutzen kann. Genau wie der Küchenchef oder der Fotograf im Studio, sind es ihre Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit gut
zu machen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ich glaube, wenn Sie verstehen, wie man einen Typ verwendet, sind Sie ein Meister, wie man Dinge auf einer Seite, die perfekte Harmonie schafft, auslegt. Alles beginnt perfekt zusammenzuarbeiten, wenn man die Prinzipien der Typografie lernt und sie in der Praxis anwendet. Dieser Kurs
ist der Höhepunkt von allem, was ich während meines Studiums am ArtCenter gelernt habe. Ich hoffe, dass dunkle Kunst und das Geheimnis der Typografie für Sie logisch werden, so dass Sie in der Lage sein werden, erstaunliche Werke zu schaffen und als Designer erfolgreich zu sein. Dieses dreieinhalbminütige Typografie-Video-
Tutorial führt 10 goldene Regeln ein, die Ihnen helfen, Ihre Typfähigkeiten zu verbessern und das grafische Design der Layouts zu verbessern. Ja, derselbe Text könnte nur als Standard-Tutorial geschrieben werden, aber hey, es macht einfach ein wenig mehr Spaß.13 So formatieren Sie den Text in InDesignPart, einem dieser
Absturzkurse, wie die Typografie aussieht und wie Sie Ihren Typ über das Bedienfeld in InDesign formatieren können. Im zweiten Teil können Sie in die Welt der Typografie eintauchen, indem Sie sich vier spezielle typografische Effekte ansehen, die Ihren InDesign-Layouts helfen können, sich abzuheben.14 Die
Übereinstimmungsschriftarten aus dem Bild in Photoshop CCOne der herausragenden Funktionen von Photoshop CC ist, dass es automatisch analysieren, identifizieren und abgleichen kann die Schriftarten in den Fotos dargestellt. Es gibt Ihnen dann eine Liste ähnlicher Schriftarten, die auf Ihrem Computer installiert sind, sowie andere,
die Sie auf Typekit herunterladen können. Dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie alles funktioniert.15 Die bewährte Methode, Schriftarten zu kombinierenKombination verschiedener Schriftarten in Ihrem Design ist Teil Kunst, Teil Wissenschaft. Dieses Smashing Magazine-Tutorial von Douglas Bonneville erläutert einige der wichtigsten Best
Practices, die beim Mischen von zwei oder mehr Schriftarten zu befolgen sind, sowie einige häufige Fehler.16 Typografie Handkritisieren Eine der besten Möglichkeiten, die Typografie zu verbessern, ist, eingehender Kritik an dem zu folgen, was andere Designer getan haben, wenn es um ihre Typisierung geht. Diese Analyse des Futur
Typography Guide mit Molly Drill ist voll von erstaunlichen Ideen, was zu tun ist (und nicht tun), wenn es um Druck druckt17. Als KerntypKerning ist es der Prozess, das Intervall zwischen Denbuchstaben anzupassen, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Eine der wichtigsten Typografie-Fähigkeiten, die Sie lernen müssen,
hier bieten Meryem Meg und Brian Hoff einige professionelle Ratschläge, wie Man es richtig macht.18. Typografie Design und Art DirectionDieses Video-Tutorial untersucht wenig diskutiertes, aber sehr wichtiges Thema: Wie man sich nähert ein anderer Designer-Leitfaden, wenn es um Typografie geht. Die Kritik konzentriert sich auf die
Einführung eines neuen Zeitungsmagazins, das sich auf das Designgeschäft konzentriert, und enthält einige faszinierende Ideen in Der Kunstrichtungs- und Typografieteil des 2S oben gestellten Videos setzt die zuvor begonnene Lehre von Typografie und künstlerischer Leitung im Gespräch mit der Grafikdesignerin Minhye Cho.20 fort.
Das Design des Druckplakats in InDesignDieses Tutorial von Future Publishing Art Editor Joe Gulliver führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines typografischen Posters mit InDesign. Es zeigt, wie ein Raster von Dokumenten angewendet wird und wie Typografie darin erstellt und bearbeitet wird.21 Photoshop-Tutorial: Erstellen Sie
einen Text Porträt Poster Dieses Photoshop CC Tutorial von Blue Lightning TV zeigt, wie zu entwerfen und erstellen Sie ein leistungsfähiges Text-Porträt-Poster. Dieses 11-minütige Typografie-Tutorial führt Sie durch jede einfache und einfache Operation. Nächste Seite: Typografie-Web-Tutorials
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