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Eben alles, was man als „Normalanwender“
von PDF erwartet. Auch hier sind weit rei-
chende Verbesserungen eingebaut worden.
Listen zeigen Kommentare und Korrektur-
wünsche nicht mehr nur auf den betreffen-
den Seiten an. Alle Bemerkungen werden in
einem eigenen und – auf Wunsch – stets prä-
senten, übersichtlichen Fenster gelistet und
lassen sich somit zentral ansteuern. Was für
eine Erleichterung. Diese Funktion ermög-
licht es nun auch, mehrere Korrektoren ein-
zubinden und per Mail nur die Bemerkun-
gen auszutauschen. Einfach und genial.
Weiters lassen sich Dokumente aus ver-
schiedensten Dateiformaten zu einem PDF
zusammenfassen, also etwa ein Word Do-
kument, eine PowerPoint Präsentation, eine

Excel Tabelle und ein Bild. Einfach auf
mehrere PDF Seiten. Bisher war es wesent-
lich umständlicher.

Professionell und noch
weiter: Die Vollversion

U
nd nun, das Programm für alle, die „ein
wenig mehr“ mit PDF im Sinn haben:
Acrobat 6.0 Professional, das ich an

dieser Stelle auch noch genauer besprechen
werde.
Ganz kurz lassen sich die Möglichkeiten der
MajorVariante nicht beschreiben. Fangen
wir bei den Ebenen an. Viele Programme
bieten Ebenen an. Diese werden nun auch in
PDFs visualisiert, denn momentan unter-

stützen Programme, ausser einigen CAD-
Anwendungen, kaum die Layer-Export Al-
gorithmen im PDF 1.5, sprich Acrobat 6.
Also muss man – bis diese Funktion, ver-
mutlich über Updates und/oder Plug Ins – in
den diversen Programmen verfügbar ist (Il-
lustrator, InDesign, Xpress, FreeHand etc.)
gegebenenfalls über die Distillerfunktion
im Professional 6.0 – nunmehr Acrobat
Drucker genannt – ausgeben. Betroffen sind
vor allem jene Adobe Programme, die PDF
direkt ausgeben können. Diese basieren
nämlich noch auf PDF 1.4. Mit dieser Ebe-
nen-Funktion lassen sich, wo es unterstützt
wird, die verschiedenen Layer ein- und aus-
blenden und dann auch direkt bearbeiten.
Weitere Schmankerln sind: Preflightfunk-

Z
um Thema PDF als universelles For-
mat sprach Ing. Jörg Fiala mit Philipp
Walz, dem Leiter der Technik des

Standard und Projektleiter des Standard
Digital“.
Wo wird PDF beim Standard eingesetzt?
Die PDF Technologie wird bei uns schon

seit geraumer Zeit verwendet. So kann

man kurz nach dem Absenden der

PostScript Daten an die Druckerei mit Hil-

fe von PDFs print on demand Ausgaben

der Tageszeitung aktuell in spezifischen

Shops in Amerika und Holland erstehen.

Sogar auf der MS Europa wird dieser Ser-

vice auf hoher See angeboten. Aus den

PostScript Files, die zur Printproduktion

verwendet werden, erstellt man beim Stan-

dard PDFs, bei denen die wichtigsten Sei-

ten, um die gebietsspezifischen Inserate

bereinigt distilliert und an die Distributo-

ren gekabelt werden. Abgesehen davon

verwendet die Anzeigenproduktion bereits

seit geraumer Zeit PDFs sowohl als Kon-

trollinstanz für die Kunden, als auch als

bevorzugtes Anlieferungsformat.

Eine Sonderleistung in diesem Zusam-

menhang stellt die downloadbare Druck-

unterlagen-Richtlinie für Inseratkunden

im PDF Format dar. Ein guter Schritt ge-

gen die inflationäre Falschdatenanliefe-

rung. Denn es wirkt sich schon als arbeits-

und kostenintensiv aus, wenn die Produk-

tion immer noch Office-Dateien als

Druckvorlagen erhält. Wir bekamen etwa

Inserate im Excel angeliefert. Die müssen

dann nachproduziert werden und sind so-

mit eher Verlustträger als Kostendecker

bzw. Umsatzbringer.

Wie sieht es mit PDF und Computer to Pla-
te aus?
Sicher ist ein weiterer Schritt die PDF- Er-

stellung für die CtP Produktion. Aber die

bisherige Krönung ist die Implementie-

rung des Standard digital im Internet als

Eins zu Eins Produkt der Hardcopy Zei-

tung. Alle Vozüge des ePapers mit der ge-

wohnten Erscheinung kombiniert, basie-

rend auf einer COMYAN Lösung. Das

heisst: Stichwortsuche, einzeln, per Maus-

klick abrufbare Artikel, drucken und ab-

speichern, also aus dem Browser heraus

die Annehmlichkeiten der Acrobat Voll-

version genießen.

Der nächste Schritt wird die Verlinkung

von relevanten Themen sein, bei denen

etwa Querverweise angezeigt werden,

über die dann zu verwandten Themen ge-

schaltet werden kann. Derzeit ist das Pro-

jekt noch in einer Testphase und dement-

sprechend funktionieren manche angebo-

tene Dienste noch nicht so, wie sie es in der

Finalversion sollen.

Dennoch recht nett und praktisch, voral-

lem, unter dem Aspekt der Archivierung

gesehen praktisch, denn der momentan

mühsame Prozess der Redigitalisierung

von Artikeln über Scanner fällt dadurch

komplett weg.

Vor allem kann man ja auch die Artikel ein-

zeln auswählen und speichern. Derzeit

läuft das Projekt noch kostenlos für die

User als Test. Später ist sicher daran ge-

dacht, zumindest ein wenig mit zu lukrie-

ren, indem man einen relativ geringen Zu-

satzbeitrag zum Abo bezahlt und so auch

einen Zugriff auf die digitale Copy dazu

erhält (Rahmen etwa 25 Euro im Jahr).

Das zeigt unter anderem auch, dass die

Hardcopy Zeitungen – somit das haptische

Erlebnis des Zeitunglesens – nie wirklich

verschwinden wird. Es wird nur durch die

praktischen Zusätze wie digitale Eins zu

Eins Kopien erweitert.“

PDF und die digitale Zeitung beim Standard
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