
Bildschirmabzüge erstellen mit Hilfe von   xv  

Anhand der Hausaufgabe 2 werden hier die Schritte aufgeführt um mit Hilfe des Programms xv
einen Bildschirmabzug herzustellen.

• Starte xv im Hintergrund (xv &<Ret>)

• Klicke mit der rechten Maustaste im xv Fenster; es erscheint ein zweites Fenster mit dem
Titel 'xv controls'

• Schiebe dieses Fenster z.B. in die linke untere Ecke, damit es später nicht komplett von den
Section-Fenster überlagert wird.

• Klicke mit der linken Maustaste auf den Knopf 'Grab' (rechts unten in diesem Fenster); es
erscheint ein neues Fenster mit dem Titel 'xv grab'.

• Man kann jetzt eventuell eine Zeitverzögerung (Delay) angeben, wichtig ist aber, dass 'Hide
XV windows' aktiviert ist.

• Schiebe dieses Fensterchen z.B. in die rechte untere Ecke und klicke die beide Section-
Fenster in dem Vordergrund.

• Klicke auf dem 'Grab' Knopf im 'xv grab' Fenster, bewege den Cursor zu der linken oberen
Ecke des linken Section-Fensters (warte eventuell auf dem Piepton), drücke die mittlere
Maustaste, halte sie gedrückt, bewege den Cursor zu der rechten unteren Ecke des rechten
Section-Fensters und lasse die mittlere Maustaste wieder los.

• Der Bildschirmabzug erscheint jetzt im xv Fenster. Im Bild kann man jetzt einen Text (z.B.
deine Name oder Initialen) einfügen in denen man mit der linken Maustaste ein Rechteck
markiert und im 'xv controls' Fenster auf 'A' (rechts unten) klickt.

• Klicke jetzt im 'xv controls' Fenster den 'Print' Knopf und im dann erscheinenden 'xv prompt'
Fenster auf 'Grayscale'. Es erscheinen jetzt zwei neue Fenster: 'xv save' und 'xv postscript'.
Im 'xv save' Fenster kann man eine Datei angeben in denen das Bild abgespeichert werden
soll, statt es direkt an den Drucker zu schicken. Hierzu soll aber erst das 'xv postscript'
Fenster geschlossen werden ('Cancel' Knopf). Er erscheint wieder wenn man im 'xv save'
Fenster auf 'OK' klickt.

• Im 'xv postscript' Fenster sollte erst Papierformat (A4) und Ausrichtung (in diesem Fall
Landscape) gesetzt werden. Rechts, unter Position, sind Angaben in wiefern das Bild auf das
Blatt passt. Im Allgemeinen muss man Breite und Höhe anpassen (dabei regelmäßig auf
'Center' klicken), bis rundum etwa 1 cm Luft ist. Die Graphik zeigt auch die Position vom
Bild auf das Blatt.

• Wenn alles stimmt, auf den 'OK' Knopf klicken.


