EPS
S erstelle
en unter Window
ws 7 (am B
Beispiel eines
e
Exc
cel‐Diagrramms)
Wo
ozu benöttigt man EPS?
E
EPS (Encapsulateed Postscriptt) ist eine Grrafik‐Datei, ddie zum Beisp
piel zum Einb
bindung von Grafiken in LaTeX
verw
wendet wird. Durch das vektorbasier
v
tes Format w
wird die Graffik auch in ho
oher Auflösuung nicht pixelig.

Wa
arum noch
h eine Anlleitung zu
u diesem T
Thema?
Ich habe
h
festgesstellt, dass einige Anleitungen fehlerhhaft oder unvvollständig sind oder beii mir einfach nicht wie
bescchrieben funktionieren. Daher
D
der Ve
ersuch, auch auf möglich
he Fehler einzugehen.

Vorraussetzu
ungen
Gho
ostScript und GSview werrden für diesse Anleitung benötigt. Be
eides gibt es als 32‐ oder 64bit‐Anwendungen fürr
Windows 7. Für diese Anleitung wurden diese Versioonen verwen
ndet: gs9.04 mit gswin644.exe und GSvview 5.0 mit
ew64.exe.
gsvie
Ein geeigneter
g
P
PostScript‐Drrucker muss installiert weerden, desse
en Ausgabe wird
w in eine D
Datei umgele
eitet wird. Fü
ür
diese Anleitung wurde folgender Drucke
ertreiber verw
wendet: HP Color
C
LaserJe
et 2800 Seriees PS (0.3.70
071.0) von 20
005.

Anlleitung in
n Kurzform
m
1. Aus der Anw
wendung herraus in die Po
ostScript‐Dattei drucken.
E
um
mwandeln.
2. PS‐Datei mitt GSview in EPS‐Datei
ox mit GSView
w prüfen.
3. BoundingBo

Anlleitung m
mit Bildern
n
Diesse Anleitung beschreibt die
d Erstellungg einer EPS‐D
Datei unter Windows
W
7 am Beispiel eeines Excel‐D
Diagramms
(Excel 2010).
1. Geeigneten PostScript‐D
Drucker installieren, z.B. H
HP Color LasserJet 2800 Series
S
PS. Alss Anschluss unter
u
Druckeer‐
ei umleiten““ eintragen:
Eigenschafteen „FILE: Aussgabe in Date
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2. Excel‐Diagraamm auf PosstScript‐Drucker in PostSccript Datei drucken, z.B. Druck.ps:

Unter Druckkereigenschaaften bitte NIICHT „Eingekkapselter PosstScript (EPS)“ unter PosttScript‐Ausgabeoption
auswählen, sondern „Geeschwindigke
eit optimiereen“ auswähle
en (ist ohneh
hin Standardd).
GSView öffneen:
3. PS‐Datei in G

Orientierungg über von „A
Auto“ auf „P
Portrait“ umsschalten!
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4. Über „File – PS to EPS“ die
d EPS‐Datei erstellen:

„Automaticaally calculatee Bounding Box“
B
anklickeen! Dann als EPS‐Datei sp
peichern, z.B . Druck.eps.
5. EPS‐Datei an
nschließend mit GSView öffnen und pprüfen, ob die Bounding Box richtig bberechnet wurde:

Unter „Optio
ons“ muss „EEPS Clip“ aussgeschaltet uund „Show Bounding
B
Boxx“ eingescha ltet sein.

Mö
ögliche Fe
ehler
1. Beim Ausdru
uck in die PS‐Datei kann über „Druckkereigenschaften – Erweiterte Optionnen – Dokum
mentoptionen
n–
PostScript‐O
Optionen – Po
ostScript‐Ausgabeoptionnen“ auch „EEingekapselte
er PostScriptt (EPS) angew
wählt werden
n.
Meiner Erfah
hrung nach wird
w dann allerdings die BoundingBo
ox immer falssch berechennt!
Also hier "Geeschwindigkkeit optimiere
en“ eingesteellt lassen (Sttandard).
üfung der PS‐‐ oder EPS‐Datei sollte inn GSView die „Options – Ignore
I
DSC“ immer ausgeschaltet sein.
2. Zur Überprü
wandlung in von PS in EPS mit GSview
w kann die BoundingBox auch manueell angegeben werden (m
mit
3. Bei der Umw
der Maus lin
nks, unten, reechts und ob
ben anklickenn). Meiner Erfahrung nacch wird dannn die BoundingBox aber
falsch ausgeegeben. Boun
ndingBox also immer auttomatisch be
erechnen lassen.
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4. Wenn die Bo
oundingBox dennoch falssch berechneet wird, kann
n das an der Orientierungg der PS‐Dattei in GSview
w
liegen. Als Sttandard ist „Orientation
„
– Auto“ einggestellt. Die Umschaltung auf „Portraait“ dreht zw
war das Bild,
dafür wird d
die BoundinggBox aber richtig berechnnet. In LaTeX
X muss dann die EPS‐Dateei um 90° gedreht
eingebunden werden, ab
ber dafür passt dann allees.

Beiispiel eine
er falsch berechne
b
ten Boun
ndingBox
Wen
nn die Bound
dingBox nicht richtig bere
echnet wird,, kann das Errgebnis so au
ussehen. Weenn diese EPSS‐Datei in LaTTeX
einggebunden wird, dann ist diese
d
entsprechend unvoollständig.
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