
HTML, die HyperText Markup Language, ist
zum einen die Standardsprache des Internet,
die Ihrem Internetbrowser mitteilt, wie er die
von Ihnen angewählte Internetseite mit allen
Bildern, Texten etc. darstellen soll. HTML ist
zugleich das Format, in dem die Text- und
Hypertextinformationen (Hypertext = Texte
mit Querverweisen) gespeichert sind und
übertragen werden. Sprachen wie HTML und
XML sind von ihrer Struktur durch die Meta-
sprache SGML definiert und werden in Bezug
auf ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickelt.

Sollten Sie den PostScript-Teil in diesem
Buch genau gelesen haben, so ist Ihnen nun
bestimmt eine gewisse Affinität zur Sprache
PostScript und zum PDF-Format aufgefallen.
In SGML sind die Struktur bzw. der Inhalt und
das Layout, also das Erscheinungsbild, ge-
trennt beschrieben. In HTML wird nun ledig-
lich ein Teil, die Strukturdaten verwendet,
Angaben zum Layout werden nicht gemacht.
Deswegen passt sich das Erscheinungsbild der
Seite an den jeweiligen Browser des Benutzers
an. HTML enthält keine Bilder und Schriften
und eignet sich insbesondere für navigations-
orientierte Anwendungsbereiche. 

Wie Sie schon zu Anfang gehört haben, ist
PDF ein Dateiformat, das layoutbezogen

arbeitet, und deswegen bleibt das Erschei-
nungsbild unverändert. Legt man Wert auf
Typografie und gleich bleibende Gestaltung,
eignet sich das PDF-Format eher als das
HTML. Hier ein paar Gründe, wann es sinn-
voll sein könnte, mit dem PDF-Format zu
arbeiten:

Warum PDF im Web?
u Das PDF-Format garantiert unabhängig

vom Browser ein gleich bleibendes
Erscheinungsbild, auch beim Druck.

u Die Benutzer können je nach Browserein-
stellung die Funktionen von Acrobat nut-
zen, um im PDF zu navigieren.

u Die PDF-Dokumente lassen sich auf einfa-
che Art und Weise vor ungewünschten
Vorgängen schützen.

u Wurde das PDF optimiert und unterstützt
der Server ein seitenweises Laden, kann die
PDF-Datei seitenweise herunter geladen
werden.

Anzeige im Browser
Für die PDF-Anzeige im Web sind der Net-
scape Navigator 3.x oder neuer bzw. der
Internet Explorer 3.x oder neuer und auf dem
Macintosh je nach Einstellung das Plug-In
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PDF-Dokumente finden im WWW immer mehr
Verwendung. Mit einem Browser und einem
Plug-In oder dem Acrobat Reader ist jeder
Benutzer in der Lage, PDF-Dokumente aus
dem Internet zu betrachten.
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PDFViewer oder Acrobat bzw. der Reader
vonnöten. Man kann eine HTML-Startseite
erzeugen, die eine Verknüpfung zum PDF-
Dokument erhält. Klickt der Benutzer auf den
Link, wird das PDF geöffnet. Statt einer Ver-
knüpfung lässt sich übrigens auch das PDF in
das HTML-Dokument einbetten.

Auf der Windows-Plattform handelt es sich
um zwei Plug-Ins namens nppdf32.dll und
ewh32.api. Diese müssen Sie in den Plug-In-
Ordner des Browsers legen.

Die Anzeige von PDF-Dokumenten kann
auf verschiedene Arten erfolgen. Wurde das
PDF in eine HTML-Seite eingebettet, kann der
Anwender mit dem Internet Explorer auch auf
der Seite navigieren. Mit Netscape Navigator
wird zusätzlich noch eine Verknüpfung zur
Vollbildansicht des PDF benötigt, damit das
Navigieren möglich ist. Am Beispiel von
Netscape Communicator sehen wir uns ver-
schiedene Benutzervoreinstellungen an.

Netscape Communicator
Im Menü Bearbeiten · Voreinstellungen
wählt man die Kategorie Navigator · Anwen-
dungen. Dann sucht man in der Liste nach
dem Portable Document Format und klickt
auf Bearbeiten …

Die Beschreibung 1 definiert den Namen,
mit dem das PDF in der Liste auftaucht. Sie
können ihn unverändert lassen oder zwecks
der Übersicht in »PDF« ändern.

Der MIME-Typ (Multipurpose Internet Mail
Extension) liefert während der Konvertierung
des PDF die benötigten Informationen. Die
Einstellung Application/pdf sollte nicht geän-
dert werden.

Das Suffix definiert die Dateinamenser-
weiterung und ist mit .pdf korrekt ausgefüllt.

Mit den Einstellungen Gesteuert durch 2
bestimmen Sie nun die Art der Anzeige eines
PDF im Browser. Hier gibt es verschiedene
Möglichkeiten.
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i Abbildung 1
Die Voreinstellungen in Netscape Communicator

i Abbildung 2
Einstellungen ändern
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Optimierung
Denken Sie daran: Ist das PDF nicht optimiert
oder unterstützt der Server nicht das seiten-
weise Laden, wird das gesamte PDF geladen,
ansonsten wird nur die angeforderte Seite
geladen.

1. Zunächst ist es möglich, die PDF-Datei
durch Hilfe eines Plug-Ins mit einer Kombi-
nation aus Browser und Reader anzuzeigen.
In diesem Fall wählt man die Einstellung
Plug-In.
Handelt es sich um ein PDF, das mit EMBED
in eine HTML-Seite platziert wurde, zeigt
der Browser das PDF wie eine Grafik, ohne
Hinweis darauf, dass es sich um ein PDF
handelt. Wurde nicht mit dem Befehl
EMBED gearbeitet, erhält der Browser die
Acrobatviewer-Werkzeuge. Dabei können
auch Thumbnails oder Lesezeichen einge-
blendet und verwendet werden. Zudem

finden Sie am rechten Rand des Fensters
das kleine schwarze Dreieck, das Ihnen aus
Acrobat bekannt ist. Hierüber lassen sich
Informationen über das PDF zur Erstellung
oder Sicherheit abrufen.

2. Man kann seinen Browser auch so konfigu-
rieren, dass das PDF in Acrobat oder im
Reader angezeigt wird. In diesem Fall klickt
man auf Anwendung und wählt zwischen
den Programmen Acrobat und Reader. Bei
diesem Verfahren sind das seitenweise
Herunterladen und das Senden von For-
mularen nicht möglich.
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i Abbildung 3
Das PDF wird im Browser mit der Acrobat-Kopfleiste
und den Lesezeichen geöffnet.

i Abbildung 4
Der Benutzer wird gefragt, auf welche Art und Weise
das PDF geöffnet werden soll.
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3. Als dritte Möglichkeit kann der Benutzer
im Browser bestimmen, dass jedes PDF, auf
das man springt, auf die Festplatte gespei-
chert wird. Die Einstellung hierzu lautet
Auf Datenträger speichern.

4. Die letzte Möglichkeit Unbekannt: Benut-
zer fragen öffnet bei der Anforderung
eines PDF ein Dialogfeld, in dem Sie nach
dem weiteren Vorgehen gefragt werden.

Druckt man ein PDF aus dem Browser heraus,
benutzt der Browser die Druckfunktion von
Acrobat. Das ist allerdings nur möglich, wenn
der Ersteller das Drucken nicht unterbunden
hat. Der Netscape Communicator weigert sich
übrigens ganz gerne zu drucken.

PDF-Dateien im Browser sichern
Um die PDF-Dateien zu sichern, bietet der
Communicator mit den Befehl Sichern unter
an,die Datei je nach Voreinstellung als PDF zu
speichern. Mit dem Kontextmenü kann man
auch den Befehl Diese Verknüpfung sichern
unter wählen. Aber denken Sie dran: Der
Einsatz von Web Capture kann Ihnen so eini-
ge Arbeit ersparen!

Checkliste
u Um ein PDF im Web zu verwenden, sollte

man es in jedem Fall optimieren. Sie haben
bereits einiges zur Optimierung erfahren.
Hier noch mal die Kurzfassung: Die
Optimierung kann bereits im Distiller oder
erst in Acrobat beim Speichern erfolgen. In
der Dokumentinfo lässt sich kontrollieren,
ob das PDF bereits optimiert wurde. 

u Bedenken Sie bei der Gestaltung einer
Webseite, dass nicht jeder Benutzer einen
großen Monitor hat.

u Lesezeichen, Volltextindex, Artikel und
Thumbnails sind gute Navigationshilfen für
den Benutzer. Um dem Benutzer Tipps zum
Ausdruck mitzugeben, können Sie bei-
spielsweise eine Anmerkung verwenden.

Viewer
Als Viewer-Programm bezeichnet man Acro-
bat oder den Acrobat Reader. Allerdings kön-
nen auch Bestandteile dieser Viewer wie zum
Beispiel die Werkzeuge von Acrobat oder dem
Reader im Browser erscheinen.

Der normale Ladeablauf eines PDF
u Hypertextelemente ohne Inhalt
u Text und Strichgrafik (Strich wird simuliert)
u Hypertext ganz
u Grafiken
u Schriften werden nachgeladen, sodass Text

korrekt angezeigt wird
u Thumbnails
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