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1.0 Funktionen
Die ’GradientFill’ Funktion kann über das Menü ’kompage’ au
den. Dazu muß sich die Einfügemarke bzw. Markierung in ein
feld, verankerten Rahmen oder in 
einem Grafikrahmen befinden.

1.1 Farbauswahl
Wenn die ’GradientFill’ Funktion 
aufgerufen wurde, kann ein Farb-
verlauf definiert werden
Dazu wählt man zuerst einen der 
zehn möglichen Farbverläufe aus. 
Die eingestellten Farbwerte wer-
den im unteren Bereich ange-
zeigt. Wählen Sie zwischen den 

TABELLE 1. 
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Farbmodellen CMYK oder Schmuckfarben. Im CMYK Bereich
Startfarbe definiert, indem die Farbwerte für Cyan, Magenta, 
Black im Wertebereich von 0 bis 100% in die Felder eingetrag
Slidebar ausgewählt werden. Bei den Schmuckfarben ist die 
Farbe auszuwählen und der Wert der Aufhellung anzugeben.
Nach bestätigen mit ’OK’ wird in dem zuvor ausgewählten Ta
Farbverlauf generiert, der in 100 Farb-Schritten von der einge
farbe zur Endfarbe verläuft.
Wird eine andere Endfarbe als Weiß gewünscht, betätigt man
’nach:’. Die Farbslidebars sind dann den rechten Textfeldern 
die Farbwerte können aber auch direkt in die entsprechenden
tragen werden

1.2 Ausrichtung des Farbverlaufes
Mit den acht Radiobuttons kann die Ausrichtung des Farbverl
werden. Somit sind horizontale, vertikale und auch diagonale
45° Schritten möglich.

1.3 Unterstützung verbundener Zellen
Verbundene Tabellenzellen werden nicht automatisch mit ein
nenden Farbverlauf gefüllt. Durch ankreuzen der Option ’Feld
werden alle selektierten Tabellenfelder mit einem gemeinsam
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1.4 Wiederholtes Füllen
Wenn nacheinander mehrere Tabellenfelder mit dem selben 
befüllt werden sollen, kann mit Hilfe des Kontextmenüs die Fu
derholt Farbverlauf’ aufgerufen werden. 

1.5 Löschen eines Farbverlaufes
Aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) ruft man dazu die 
bverlauf löschen“ auf. Befinden sich mehrere Farbverläufe in 
wird der oberste Farbverlauf gelöscht. Es können mehrere Zel
markiert werden. Wenn mehrere Zellen miteinander verbunde
der gesamte Farbverlauf mit der Markierung umschlossen se

1.6 neu Zeichnen der Farbverläufe
Mit der Option „neu zeichnen“ werden alle Farbverläufe neu p
fern sich die Position der Tabelle oder Zelle geändert hat. 
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2.0 Bekannte Probleme

2.1 Überschreiben von Farben
Wird ein bereits benutzter Farbverlauf versehentlich überschri
durch daß vergessen wurde einen neuen Farbverlauf auszuw
dert sich die Farbe aller mit diesem Farbverlauf definierten Ta
Auf dieselbe Weise kann aber auch die alte Farbe wiederherg
den.

2.2 Farbverläufe verändern ihre Größe nicht
Generierte Farbverläufe ändern ihre Größe nicht automatisch
sich die Größe eines Rahmes oder einer Zelle so ist der Farb
schen und neu zu erstellen.

2.3 Farbverläufe lassen sich nicht überschreiben
Da neu erstellte Farbverläufe in den Hintergrund geschoben 
nen bestehende Farbverläufe nicht mit neuen überschrieben 
neue Farbverlauf landet dann hinter dem bestehenden und is
sichtbar. Es empfiehlt sich vorher den nicht mehr benötigten F
löschen.
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3.0 Fragebogen zur Produktverbesserung
Bitte drucken Sie diese Seite aus und schicken Sie diese aus
kompage GmbH
Schnackenburgallee 158
22525 Hamburg

Sie können auch die Faxnummer 040-43910799 verwenden.

Welches FrameMaker Produkt haben Sie angewendet?

Welches Betriebssystem verwenden Sie?

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Anwendung des „G
Farbverlaufs?

Welche Verbesserungen wünschen Sie sich bei folgenden Pr
nen?

Absender:
Name: 
Anschrift: 
E-Mail:
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