
Installation von Scribus unter Windows

Installation von Scribus unter Windows
Scribus läuft  auf Computern mit Windows2000 und WindowsXP.  Um es nutzen zu 
können, braucht man zwingend 2 Dinge:

1. Ghostscript (ein Programm, dass für den Umgang mit PDF-Dateien und für die 
Druckvorschau gebraucht wird)

2. GDI+ (eine Programm-Bibliothek, die von verschiedenen Programmen genutzt 
wird)

Ghostscript

Ghostscript ist ein kostenloses Programm, dass man einfach aus dem Internet 
herunterladen kann. Die Download-Adresse lautet: 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=1897
Ghostscript sollte zuerst installiert werden.

GDI+

GDIplus muss nur installiert werden, wenn man Windows2000 benutzt. In WindowsXP 
ist es bereits integriert. 

Wenn Du Windows2000 nutzt, kannst Du gdiplus unter folgender Adresse 
herunterladen: http://download.freenet.de/archiv_g/gdi+_6816.html
Die Datei, die Du herunterladen solltest, heißt „gdiplus_dnld.exe“.

GDI+ wird von mehreren Programmen verwendet, es könnte also durchaus sein, dass 
es bereits auf Deinem Computer vorhanden ist. Die benötigte Datei heißt 
„gdiplus.dll“. Programme, die gdipluss.dll nutzen sind z.B. OpenOffice oder Nero. 
Sollte die Datei gdiplus.dll bereits auf Deinem Computer vorhanden sein, brauchst Du 
sie nur in den Installationsordner von Scribus zu kopieren.
Du findest die Datei, indem Du über die Suchfunktion Deines Computers nach 
„gdiplus.dll“ suchst. Solltest Du sie finden, dann kopiere die gefundene Datei über 
einen Rechtsklick mit der Maus.
Später, wenn Du Scribus installiert hast, fügst Du die Datei in den Installationsordner 
ein. Dafür öffnest Du den Ordner c:/Programme/ScribusX.Y.Z (wobei X.Y.Z für die 
Versionsnummer steht) und fügst über einen Rechtsklick die kopierte Datei ein.

Scribus installieren

Die aktuelle Version von Scribus findet man im Internet unter folgender Adresse: 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=125235
Die Datei, die Du herunterladen solltest, heißt 
„scribus-versionsnummer-w32-install.exe“. Wenn Ghostscript und GDI+ installiert 
sind, kann diese Datei durch einen Doppelklick ausgeführt werden. Es startet dann 
der Windows-Installer, der Dich durch die Installation führt.
Zuerst wirst Du nach der Sprache gefragt, in der Scribus ausgeführt werden soll. 
Wähle hier „German“. (Diese Einstellung gilt für spätere Programm, nicht für die 
Installation!) Danach wird gefragt, ob Du GDI+ herunterladen und installieren 
möchtest. Da Du die Datei schon heruntergeladen hast, oder sie schon vorher auf 
Deinem Computer installiert war, klicke hier auf Nein!
Dann brauchst Du nur noch auf Weiter klicken, bis die Installation abgeschlossen ist.
Jetzt kannst Du Scribus verwenden!
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Zusätzliche Hinweise:

Sollte Scribus wider Erwarten nicht mit deutschen Menüs öffnen, dann kannst Du über 
„File ... Preferences“ die Sprache (GUI-Language) auf Deutsch umstellen.

Sollten noch Probleme auftauchen, hilft eventuell das deutsche Scribus-Wiki weiter. 
Du findest es unter http://wiki.scribus.net/index.php/Hauptseite

Weitere Links:

Scribus-Projektseite (Englisch)
http://www.scribus.net

Installationsanweisungen aus dem Scribus-Wiki
http://wiki.scribus.net/index.php/Windows-Version_von_Scribus_installieren

Scribus-Workshop zum Erstellen einer Kommunikationstafel
http://www.pableo.de/scribus-workshop.pdf
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