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290 Reiseeindrücke aus- und weitergeben

Farbmanagement?
Weiterhin ein kompliziertes Thema

Zum Thema »Farbmanagement« gibt es sehr

gute Bücher, die dieses Thema umfassend be-
handeln. Daran, dass wiederum komplette
Bücher dazu geschrieben werden, merken
Sie, dass es keine Thematik ist, die mal eben
so auf ein paar Seiten genau beschrieben
werden kann, und schon sind alle Probleme
gelöst. Wie hieß es früher bei einer Werbung
so schön: »Drei Dinge braucht der Mann …«.
Das Gleiche gilt für die Einrichtung eines
Farbmanagements: Drei Dinge braucht der
Grafiker (oder die Grafikerin) – erstens Erfah-
rung, zweitens Zeit und drittens Geld! Es ist
nicht einfach, die Farben, die am Bildschirm
zu sehen sind, an das endgültige Druckergeb-
nis anzupassen. Sie können aber auf jeden
Fall versuchen, eine Umgebung zu schaffen,
in der Ergebnisse leichter vorhersagbar sind.

Farbmanagement allgemein

Mit der Kalibrierung fängt alles an
Die Grundlage eines funktionierenden Farb-
managements ist ein gut kalibrierter Monitor.
Denn dort beurteilen Sie die Farben nach ih-

Vielleicht fragen Sie sich, warum die Überschrift
mit einem Fragezeichen versehen ist. Erstens, weil
ich denke, dass Farbmanagement für viele noch ein
großes Rätsel darstellt sowie von vielen Faktoren
abhängig ist, und zweitens, weil eine umfassende
Darstellung dieses Themas den Rahmen des Buches
sprengen würde.

rem Aussehen und für den späteren Druck.
Wenn jetzt übrigens der eine oder andere rei-
ne Webdesigner müde lächelt, weil er denkt,
diese Probleme gehen ihn eigentlich nichts
an, dann sollte er sich seine Webseiten mal
auf verschiedenen Monitoren und Plattfor-
men betrachten. Denn da haben wir direkt
das erste Problem: Wenn Sie in Arbeitsgrup-
pen die gleichen Daten auf unterschiedlichen
Bildschirmen bearbeiten, können durchaus
Farben mit klar definierten Farbwerten (egal,
ob in RGB oder CMYK) verschieden aussehen.

Ein Grund für diese Farbabstimmungspro-
bleme ist die Bandbreite an unterschiedlichen
Farbräumen, in denen sich Monitore – oder
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291Farbmanagement?

Hardware allgemein – bewegen können. Die
zwei wichtigsten Farbraumkategorien sind Ih-
nen bekannt: RGB und CMYK. Dabei umfasst
der Farbraum von RGB erheblich mehr Far-
ben als der von CMYK, d.h., Sie können viele
Farben auf dem Bildschirm darstellen, die
aber so gar nicht gedruckt werden können.
Damit es nicht so einfach ist, gibt es aller-
dings andererseits CMYK-Farben, welche au-
ßerhalb des RGB-Farbraums liegen. Deshalb
ist es wichtig, die Farben auf dem Monitor
mit denen, die später im Druck erscheinen,
abzugleichen.

Ein Weg dahin führt über die Korrektur der
Fehler, die auf Hardwareseite zu suchen sind.
Und diese hat einige zu bieten: Verschiedene
Geräte erzeugen trotz gleichen Farbmodells
unterschiedliche Farbumfänge. Was heißt das
nun in der Praxis? Ein gespeicherter Farbwert
von 50 % Magenta wirkt auf dem einen Bild-
schirm wie 40 % Magenta, auf einem anderen
jedoch wie 60 %.

Dazu kommt das so genannte »Gamma«.
Dieses bestimmt Helligkeit und Kontrast eines
Computerbildschirms und ist ein Maß dafür,
wie stark dunkle bzw. helle Farbtöne in einem
Bild verdichtet oder ausgedehnt werden. Zu-
sätzlich dazu hat jeder Monitor eine Gesamt-
Farbverschiebung. Viele Geräte haben entwe-
der einen Hang zu einer mehr rötlichen oder
einer bläulichen Anzeige. Es gibt aber durch-
aus auch welche mit einem Grünstich. Selbst

Unterschiedliche Gammavoreinstellungen
Die Gammavoreinstellungen von Macs und PCs
sind unterschiedlich. Während die Standardein-
stellung eines Macs mit einem Monitor-Gamma
von 1,8 arbeitet, liegt dieser beim PC in der Re-
gel bei 2,2. Für die Praxis bedeutet dies, dass
Bilder auf dem Mac viel heller sind als auf dem

PC. Besonders Webdesigner, die auf dem Mac
ihre Seiten gestalten, müssen hier aufpassen, da
Deutschlands Surfer überwiegend PCs besitzen.
Da passiert es schnell, dass eine auf dem Mac
dunkle, ästhetisch wirkende Grafik auf dem PC
nur noch schwarz erscheint.

auf Monitoren des gleichen Typs sehen die
Farben selten identisch aus.

Was bedeutet das für den Anwender? Nun,
Gamma und Farbverschiebung eines Farbbild-
schirms verändern sich mit der Zeit. Das kann
schlimmstenfalls sogar zwischen einzelnen
Arbeitssessions passieren. Und das heißt nichts
anderes, als das ein Monitor in einem funktio-
nierenden Farbmanagement ständig neu kali-
briert werden muss (Faktor Zeit!). Die beste
Methode für die Monitorkalibrierung ist die
Verwendung von Kalibrierungsinstrumenten,
die allerdings nicht ganz billig sind (Faktor
Geld!). Außerdem sollten Sie nicht vergessen,
dass Farben auf dem Bildschirm auch durch
die Alterung mit der Zeit unterschiedlich ange-
zeigt werden können.

Zu den hardwareseitigen Fehlern kommen
noch andere, nicht weniger kritische Fakto-
ren, z. B. das Umgebungslicht am Arbeits-
platz. Die Veränderung dieses Lichtes im Lau-
fe des Tages führt auch zu einer veränderten
Wahrnehmung der Bildschirmfarben. In vie-
len Räumen variiert noch zusätzlich oft die
Lichtintensität. Selbst Temperaturunterschie-
de können einen weiteren Einfluss auf die Dar-
stellung der Farben nehmen. Hier hilft nur
eine Stabilisierung der Umgebungsbedingun-
gen, wie die Verwendung von künstlicher Be-
leuchtung und neutralfarbenen Wänden (hört
sich irgendwie öde an, oder?). Wenn Sie ei-
nen Monitor kalibrieren möchten, sollten Sie
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292 Reiseeindrücke aus- und weitergeben

diesen möglichst eine halbe Stunde vorher
anschalten und unter gleichen Umgebungsbe-
dingungen laufen lassen.

Zu diesen ganzen Faktoren kommen unse-
re eigenen Wahrnehmungsunterschiede: Las-
sen Sie einfach mal drei Leute die gleiche
Farbe beschreiben, und versuchen Sie dann,
diese Farbe zufriedenstellend für alle drei auf
dem Monitor wiederzugeben!

Viele Grafiker wissen oft gar nicht, wie und
auf welchem Papier später ihre Gestaltung
gedruckt wird. Dabei ist es schon ein Unter-
schied, ob eine Illustration auf einem matten,
ungestrichenen Naturpapier mit einem hohen
Tonwertzuwachs oder auf einem glänzend ge-
strichenen Bilder- oder sogar Kunstdruckpa-
pier mit geringem Tonwertzuwachs gedruckt
wird. Ebenfalls nicht ganz unwichtig ist die
Gesamtfarbendeckung, die ein Papier vertra-
gen kann, ohne dass es durchschlägt oder
beim Drucken ablegt.

Ich möchte Sie nicht erschrecken, aber frü-
her war man Grafiker, Illustrator oder Typo-
graf. Haben Sie sich schon einmal überlegt,
dass Sie heute mit dem Computer auch noch
ein wenig Lithograph, Setzer, Drucker, Pro-
duktioner und sogar Fachmann für Farbmana-
gement sind?

Farbprofil verwenden
Wenn Sie ein präzises und konsistentes Farb-
management wollen, benötigen Sie so ge-
nannte »ICC-kompatible Profile« (ICC = In-
ternational Color Consortium), die für alle
Farbgeräte gelten. Die Farbumfänge von Scan-
ner, Monitor und Drucker sollten die gleichen
sein; sonst passiert es am Ende doch, dass ein
gescanntes Bild an einem nicht kalibrierten
Monitor »korrigiert« wird, obwohl es eigent-
lich gar nicht nötig wäre.

Für einen perfekten Workflow bedeutet dies
aber nichts anderes, als dass Sie mit mehreren
Profilen arbeiten müssen. Denn ein geschlos-
senes Farbmanagement-System ist für Sie
zwar schön, aber es nutzt nichts, sobald Sie
Fremddaten (z.B. Scans von Fotografien) er-
halten bzw. Ihre Gestaltungen zum Drucken
geben und dort jeweils andere Profile benutzt
werden.

Leider ist die zur Zeit sicherste Möglich-
keit, die konsistenten Profile mit professionel-
len Geräten zu erstellen. (Sie wissen: Faktor
Geld!) Eine andere Möglichkeit ist die Nut-
zung von Standard-Profilen, die die Hersteller
in der Regel mitliefern. Dies wird allerdings
selten den ganzen vorgenannten hardware-
seitigen Problemen gerecht.

Wenn Ihre Entscheidung zugunsten von
Farbmanagement gefallen ist, sollten Sie sich
auf jeden Fall mit Ihrem Service-Dienstleister
zusammensetzen. Gerade bei solchen defi-
zilen Entscheidungen sollte eine enge Zusam-
menarbeit absolute Pflicht sein.

Bei Illustrationen für den Druck hilft oft
auch die Verwendung von Farbtafeln. Hier
können die Farben anhand klar definierter
Werte ausgewählt werden, und Sie wissen,
wie sie im Druck aussehen werden. Eine
eventuell verschobene Anzeige am Bildschirm
sollte Sie nicht irritieren. Ein Tipp: Erstellen
Sie im Zweifelsfall immer einen Proof. Sie sind
auf der absolut sicheren Seite, wenn Sie einen
Andruck auf Originalpapier herstellen lassen.

Webdesigner sollten das Farbmanagement
ausschalten, da Sie ohnehin in der Regel die
Farben nach der Bildschirmwirkung auswäh-
len. Ansonsten gibt es einfach zu viele unter-
schiedliche On-Screen-Präsentationsmöglich-
keiten, als dass man alle berücksichtigen
könnte.
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Einstellungen in Illustrator 9

Um ein Farbmanagement-System einzurich-
ten, wählen Sie im Menü Bearbeiten • Farb-

einstellungen. Die Standardeinstellung ist
Adobe Illustrator 6.0 emulieren, die den
Farbarbeitsprozess nachahmt, der bis zu die-
ser Illustrator-Version verwendet wurde. Da
Illustrator 6 und früher keine Unterstützung
für ein Farbmanagement vorsah, sind alle an-
deren Einstellungen nicht auswählbar.

Im Aufklappmenü Einstellungen finden
Sie dann weitere unterschiedlich vordefinierte
Profile. Außerdem können Sie hier das Farb-
management deaktivieren (Abbildung 1).

Entscheiden Sie sich für eine der vordefi-
nierten Varianten oder haben ein eigenes
Profil, auf das Sie zugreifen möchten, gibt es
weitere Möglichkeiten für die Anpassung der
Einstellungen an das Farbmanagement. Unge-
übte Anwender sollten ohne Beratung keine
weiteren Einstellungen vornehmen. Falls Sie
es doch versuchen wollen, sichern Sie even-
tuell bestehende Einstellungen vorher ab. So
können Sie auch die Einstellungen von unter-
schiedlichen Service-Dienstleistern je nach
Bedarf laden bzw. sichern.

Wenn Sie ein Profil festgelegt haben, kön-
nen Sie später den einzelnen Dokumenten
auch andere Profile zuweisen oder diese vom
Farbmanagement ausschließen. Wählen Sie
dazu im Menü Bearbeiten • Profile zuweisen

(Abbildung 3).
Im Menü Ansicht bietet Illustrator die Mög-

lichkeit eines so genannten »Soft-Proofs« an.
Unter Ansicht • Proof einrichten wählen Sie
das Farbprofil des Geräts, für welches der Proof
erstellt werden soll, und mit Aktivierung der
Option Ansicht • Farb-Proof wird die simu-
lierte Ausgabe angezeigt. Seien Sie bei der Be-
wertung der Farben aber trotzdem vorsichtig!

�  Abbildung 1
Das Farbmanagement kann deaktiviert werden.

�  Abbildung 2
Je nach gewählter Einstellung sind weitere
Anpassungen für das Farbmanagement möglich.

�  Abbildung 3
Einzelne Dokumente können vom Farbmanage-
ment ausgeschlossen werden, oder ihnen wird
ein anderes Profil zugewiesen.
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Drucken und Exportieren
Außerdem einiges zum Thema Überfüllen

Bevor Dateien zum Drucken gegeben werden, soll-
te darauf geachtet werden, dass alle Objekte, die
sich überlagern, richtig über- bzw. unterfüllt sind.
Beim Exportieren von Grafiken ist eine Besonder-
heit die neue Transparenzfunktion von Illustrator 9.
Hierbei gilt es, ein paar grundlegende Dinge zu
beachten.

Ein Computer ist Perfekt. Zumindest, was

die korrekte Anzeige von genau aneinander
stoßenden oder sich überlappenden Farb-
flächen angeht. Für die Welt der Druckpres-
sen gilt dieses leider nicht so ohne weiteres!
Beim Drucken können aus vielen Gründen
Registerungenauigkeiten auftreten und so die
ungeliebten »Blitzer« verursachen.

Wie Sie bestimmt wissen, wird für jede
Farbe ein eigener Film belichtet (oder bei den
digitalen Verfahren direkt die Druckplatten).
Danach wird alles in der Druckmaschine so
genau wie möglich positioniert, wobei die
Drucker auf Passergenauigkeit achten müs-
sen. Aber bei der Größe der zu montierenden
Platten kann sich schnell eine winzige Unge-
nauigkeit einschleichen.

Eine andere Gefahrenquelle für Blitzer ist
das Papier, welches z. B. durch die entstehen-
de Hitze beim Drucken Wasser verliert und
sich dadurch leicht verziehen kann. Es gibt
noch mehr Gründe für Blitzer beim Drucken,
aber alle führen zu dem gleichen Resultat: Sie
sollten durch entsprechende Maßnahmen in
Ihrer Gestaltung diesen Unannehmlichkeiten
entgegenwirken.

Grundlagen der Überfüllung

Als Erstes sollten Sie immer mit dem Drucker
Rücksprache halten, welche Werte für das
Überfüllen verwendet werden sollen. Denn
diese können durchaus je nach Drucktechnik
oder verwendetem Papier unterschiedlich
ausfallen. Dann benötigen Sie ein paar grund-
legende Kenntnisse über Farben und Design
sowie ein Auge dafür, an welchen Stellen
überfüllt werden muss.

Prozessfarben, die genügend gemeinsame
Komponenten besitzen, müssen beispielswei-
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se nicht überfüllt werden. Dagegen ist in ei-
ner Datei mit aneinander stoßenden oder sich
überlagernden Volltonfarben Überfüllung ab-
solut notwendig, da diese Farben logischer-
weise keine gemeinsame Farbkomponente
enthalten. Das Gleiche gilt folglich auch für
Flächen aus mehreren Prozessfarben ohne ge-
meinsame Farbkomponenten.

Des Weiteren sollte eine gelungene Über-
füllung Registerungenauigkeiten ausgleichen,
ohne die Formen der Objekte zu verzerren.

Überfüllen oder Überdrucken?
In manchen Fällen ist Überdrucken zur Vermei-
dung von Registerungenauigkeiten besser ge-
eignet als Überfüllen. Texte in kleinen Größen
und Haarlinien werden durch Überfüllen z. B.
oft verzerrt. Um die Form des Objekts bzw. die
Lesbarkeit des Textes zu erhalten, ist Überdru-
cken manchmal die bessere Wahl (Abbildung 1).

Es ist in diesen Fällen zu überlegen, ob die
Registerungenauigkeit schwerer wiegt als et-
waige Farbabweichungen im Text oder auf
der Linie. So muss sich der Gestalter fragen,
ob bei farbigem Mengentext auf farbigem
Hintergrund eine leichte Farbverschiebung
durch Überdrucken nicht dem Aufwand bei

der Erstellung und der zusätzlichen Gefahr
der Verzerrung vorzuziehen ist.

Schwarzer Text auf einem gefärbtem Hin-
tergrund sollte auf jeden Fall auf Überdru-
cken gestellt werden (Sie wissen noch: Das
Überdrucken von Flächen und Linien wird in
der Grafikattributepalette aktiviert!). Bei
schwarzen Flächen auf unterschiedlich ge-
färbten Hintergründen müssen Sie vorsichtig
mit der Überdrucken-Option umgehen. Das
normale Schwarz aus der Euroskala ist nicht
hundertprozentig deckend, sondern leicht la-
sierend. Auf einer blauen Fläche wirkt folglich
ein überdruckendes Schwarz kühl und auf ei-
ner roten Fläche eher warm. Zudem könnten
eventuelle Konturen durchaus sichtbar sein.

Illustrator bietet für diese Fälle die Option
an, direkt am Bildschirm die Auswirkungen
von Überdrucken-Einstellungen zu überprü-
fen. Wählen Sie dazu im Menü Ansicht •

Überdrucken-Vorschau, und denken Sie
auch immer daran, dass Illustrator ein gutes
Gedächtnis hat! Wird bei einem Objekt die
Kontur oder die Füllung auf Überdrucken

gesetzt, bleibt diese Option aktiviert, und sie
wird auf alle danach erstellten Elemente
ebenfalls angewendet.

�  Abbildung 1
Die ersten drei Zeilen stehen auf
Überdrucken, die unteren vier
nicht. Dort können eventuell
Blitzer entstehen. Der leichte
Farbunterschied bei den ersten
drei Zeilen fällt kaum auf. Aller-
dings sollten Sie darauf achten,
dass der farbige überdruckende
Text Farbanteile der Untergrund-
farben besitzt. Sonst kann es
trotzdem zu Farbverschiebungen
kommen. Im Beispiel besitzt der
blaue Text Gelbanteile.

�  Abbildung 2
Überdruckt Schwarz auf unterschiedlich gefärbten
Flächen, kann dies zu Überraschungen führen.
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Einfache Überfüllungen anlegen
Genau genommen gibt es Überfüllungen und
Unterfüllungen: Beim Ersten wird ein helleres
Vordergrundobjekt gegenüber einem dunkle-
ren Hintergrundobjekt vergrößert und beim
Zweiten ein dunkles Vordergrundobjekt ge-
genüber einem hellen Hintergrundobjekt ver-
kleinert. Die dunkle Farbe definiert immer
den Rand des Objekts. Wird also die hellere
Farbe in die dunklere hineingezogen, bleibt
der sichtbare Rand trotzdem erhalten.

Am einfachsten ist eine Überfüllung herzu-
stellen, wenn ein helles Objekt auf einem

dunkleren liegt. Das helle Objekt erhält dann
eine Kontur, deren Stärke Sie mit dem Dru-
cker absprechen sollten. Sie müssen immer
daran denken, den angegebenen Wert zu ver-
doppeln, da ja eine Kontur je zur Hälfte nach
innen und außen liegt. Wünscht ein Drucker
eine Überfüllung von 0,3 Punkt, muss die
Kontur 0,6 Punkt stark sein. Diese wird dann
in der Grafikattributepalette auf Kontur

Überdrucken gestellt und erhält die gleiche
Farbe wie die Füllung. Liegt ein dunkles Ob-
jekt auf einer hellen Fläche, vergeben Sie
dem oben liegenden Objekt ebenfalls eine
Kontur, und zwar mit der Flächenfarbe des
Hintergrunds (Abbildung 3).

Manchmal ist es schwierig, genau festzule-
gen, welche Farbe nun heller oder dunkler ist.
Ein besonders gutes Beispiel sind die Druck-
farben Cyan und Magenta in jeweils 100%. Sie
sind eindeutig unterschiedlich, aber welche ist
denn nun heller? Wenn Sie sich nicht sicher
sind, markieren Sie die entsprechenden Flä-
chen und wählen Sie im Menü FIlter • Farben

• In Graustufen konvertieren. Dann können
Sie schnell sagen, welche Farbe dunkler ist

�  Abbildung 3
Das oben liegende
Objekt wird mit einer
gleichfarbigen Kontur
überfüllt.

Das oben liegende
Objekt wird unterfüllt,
indem es eine Kontur
mit der Farbe des
Untergrunds erhält.

Schwarze Flächen mit Farbe unterlegen
Wenn Sie reine Farbflächen in Schwarz in
Ihrem Dokument haben, lohnt es sich, eine
Farbfläche mit einem 40–60-prozentigem Ton-
wert zu unterlegen. Besonders Cyan bietet
sich hier an. Das Schwarz wirkt erheblich
knackiger, und es können die gefürchteten
Putzer vermieden werden. Das sind die Stel-
len in vollen Farbflächen, wo keine Farbe hin-
kommt (z. B. durch Staubablagerung).

�  Abbildung 4
Konvertieren Sie eine farbige Grafik in Grau-
stufen. So können Sie eher feststellen, welche
Farbe dunkler ist.
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(Abbildung 4). Machen Sie diesen Schritt da-
nach einfach wieder rückgängig.

Da Illustrator kein Farbmanagement für
Graustufen unterstützt (auch das gibt es),
wird das Ergebnis des Filters In Graustufen

Konvertieren anders aussehen, als wenn Sie
die gleiche Datei in Photoshop konvertiert
hätten.

Bei zwei starken Farben erhalten Sie even-
tuell durch die Überfüllung eine dunkle Out-
line (Abbildung 5 links). Ein gutes Beispiel ist
wieder die Verwendung von Cyan und Ma-
genta, die durch die Überfüllung ein tiefes,
dunkles Blau erhalten. In diesen Fällen ist es
besser, mit einem Tonwert zu überfüllen. Im
Beispiel wurde die Überfüllung um 60 % re-
duziert auf je 40 % Cyan und Magenta (Abbil-
dung 5 rechts).

Nochmals zur Erinnerung: Bei der Verwen-
dung von Prozessfarben, die genügend ge-
meinsame Komponenten besitzen, ist eine
Überfüllung unnötig, da die bei Registerunge-
nauigkeiten auftretende Farbe sich von den
beiden angrenzenden Farben kaum unter-
scheidet.

�  Abbildung 5
Manchmal ist es besser, mit einem Tonwert der
verwendeten Farben zu überfüllen.

�  Abbildung 6
Linien werden in Flächen
umgewandelt und können
dann wiederum mit einer
überdruckenden Kontur
versehen werden. Ganz
unten ist die Kontur mit
einem Tonwert angelegt.

Die Überfüllung einer Linie, welche mit Zei-
chen- bzw. Buntstift entstanden ist, zu erstel-
len, ist auch nicht sehr kompliziert: Sie wen-
den im Menü Objekt • Pfad • Konturlinie

an und erhalten daraufhin eine Fläche, der
Sie danach eine Kontur mit den entsprechen-
den Werten zuweisen können (Abbildung 6).
Wie bereits erwähnt, lohnt sich dieser Auf-
wand jedoch nicht für sehr dünne Linien.

Diese Methode können Sie auch verwen-
den, wenn Sie überlagernde Flächen mit far-
bigen Konturen überfüllen müssen. Wählen

Aus zwei drei Farben zaubern
Wenn Sie mit zwei Volltonfarben gestalten,
können Sie durch gezieltes Einsetzen der
Überdrucken-Option ohne Probleme eine
dritte Farbe zaubern. Das Gleiche gilt natürlich
auch für den Vierfarbdruck: Auch hier lassen
sich durch bewusstes Einsetzen von überdru-
ckenden Farben ungewöhnliche Effekte errei-
chen. Sie können die zu erwartenden Ergeb-
nisse mithilfe des Menüs Ansicht • Über-

drucken-Vorschau kontrollieren.
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�  Abbildung 7
Wird bei verschiedenfarbigen Untergrundflächen
lediglich eine Kontur in Objektfarbe verwendet,
kann das zu unbefriedigenden Ergebnissen führen.

Sie das Objekt aus und danach Objekt • Pfad

• Konturlinie. Die Kontur wird vom Objekt
getrennt und als eigene Fläche angezeigt.
Dieser können Sie nun wiederum eine eigene
schmale Kontur verleihen, bei der Sie in der
Grafikattributepalette Kontur überdrucken

aktivieren.

Automatisches Überfüllen
Liegt ein farbiges Objekt über mehreren ver-
schiedenfarbigen Flächen und die Helligkeits-
verteilungen lassen sich nicht eindeutig zuord-
nen, wird es schon ein wenig schwieriger.
Bevor Sie selbst Hand anlegen, können Sie erst
einmal versuchen, die Hilfe von Illustrator in
Anspruch zu nehmen. In einem Fall, wie er in
Abbildung 7 zu sehen ist, führt die Verwen-
dung einer Kontur in Objektfarbe zu einem
eher unbefriedigenden Ergebnis. Durch die
unterschiedlichen Hintergründe ist auch die
Verwendung eines Tonwertes keine Hilfe.

Öffnen Sie nun die Pathfinderpalette. Even-
tuell müssen Sie im Pathfinder-Menü die Op-
tionen Mischen/Überfüllen einblenden.
Wählen Sie alle betroffenen Objekte aus, und
klicken Sie auf die Schaltfläche Überfüllen

(Abbildung 8). In dem Dialogfenster Path-

finder-Überfüllen können Sie nun die ge-
wünschte Stärke eingeben, und in dem Feld
Höhe/Breite kann die Papierdehnung berück-
sichtigt werden. Wenn Sie diese kennen, dür-
fen Sie hier einen entsprechenden Wert ein-
geben! Das eine Verringerung der Tonwerte

sinnvoll ist, wurde schon angesprochen. Je
nach zu überfüllenden Farben kann hier ein
passender Wert eingegeben werden. Die zwei
unteren Optionen werden wahrscheinlich nur
selten benutzt: Überfüllen mit CMYK wan-
delt die Überfüllung von Volltonfarben in
Prozessfarben um, und warum ich eine Über-

füllung umkehren soll, sodass dunklere in

�  Abbildung 8
Durch Anklicken der Schaltfläche Überfüllen öffnet
sich das Dialogfeld Pathfinder-Überfüllen.

�  Abbildung 9
Die durch den Pathfinder-Befehl erstellten
Überfüllungen
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hellere Farben überfüllen, weiß der Himmel
(oder der Programmierer!).

Ansonsten sind die Ergebnisse bei einfa-
chen Überfüllungen durchaus akzeptabel, vor
allem schon deswegen, weil partielle Überfül-
lungen ebenfalls ausgeführt werden (Abbil-
dung 10).

Überfüllungen von Verläufen und Mustern
Es gibt allerdings Objekte, die den Filter
schnell an seine Grenzen bringen. Dazu gehö-
ren Verläufe, Muster und Pinsel – die unge-
liebten Stiefkinder für Überfüllungen.

Beginnen wir mit den Verläufen: Solange
ein Verlauf auf einem einfarbigen Hintergrund
steht, ist die Überfüllung kein Problem: Sie
kann mit einer Kontur in der Farbe des Hin-
tergrunds ausgeführt werden. Aber was
macht man bei mehrfarbigem Hintergrund?

Eigentlich ist es ganz einfach: Geben Sie
dem Verlauf eine Kontur in der doppelten
Stärke der vorgeschriebenen Überfüllung (die
Farbe ist egal, sie wird ohnehin geändert!).
Danach wenden Sie Objekt • Pfad • Kontur-

linie an, übernehmen mit der Pipette den
Verlauf des Originalobjekts und wählen in der
Grafikattributepalette Fläche Überdrucken.
Sollten die Verläufe einmal nicht genau pas-
sen, wählen Sie beide Objekte aus und bear-
beiten sie gemeinsam mit dem Verlauf-Werk-
zeug.

Ein arbeitssparender Tastaturbefehl
Der Tastaturbefehl »Befehl + 4« wiederholt
den letzten Pathfinder-Befehl. Wenn Sie meh-
rere einfache Überfüllungen anlegen müssen,
die mit einem Standardwert behandelt wer-
den können, spart das einiges an Mausbewe-
gungen.

�  Abbildung 10
Partielle Überfüllungen werden von dem
Pathfinder-Filter ohne Probleme erstellt.

�  Abbildung 11
Verläufe (1) überfüllt man am besten mit Ver-
läufen: Kontur vergeben (2), in eine Fläche um-
wandeln (3) und den Verlauf zuweisen (4). In
Bild 5 ist dieser Verlauf leicht verschoben, um
zu zeigen, dass nicht geschummelt wurde.

1

2

3

4

5
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Kommen wir nun zur Überfüllung von Mus-
tern und Pinseln: Hier lautet die goldene Re-
gel, dass diese genau wie alle anderen Objek-
te auch überfüllt werden müssen, und zwar
bevor sie als Muster oder Pinsel angelegt
werden. Wenn Sie das vergessen, müssen Sie
nach der Anwendung diese Objekte umwan-
deln und alles einzeln überfüllen! Sie können
auch das Muster/den Pinsel aus der Palette
auf die Zeichenfläche ziehen, sie entspre-
chend bearbeiten und wieder in die Palette
einfügen. Wenn Sie ein bearbeitetes Muster
oder einen Pinsel mit gedrückter Optionstaste
auf die Miniatur des Originalobjekts ziehen,
wird dieses in der Palette durch die bearbei-
tete Version ersetzt.

Am besten erstellen Sie Überfüllungen di-
rekt innerhalb der Arbeitssitzungen. Bei der
Entstehung einer Illustration (oder auch einer
anderen Gestaltung) sind Sie in der Regel im-
mer auf wenig Elemente fokussiert. Wenn Sie
dann direkt die Überfüllungen einarbeiten,
wird Ihnen dies bald zur Gewohnheit werden.
Falls Sie sich jedoch lieber erst am Ende einer
Arbeit mit solchen unangenehmen Dingen
beschäftigen, sollten Sie die Überfüllungen
von oben nach unten (in Schichten gedacht)
durchführen. Nicht benötigte Elemente kön-
nen entweder zu fixiert oder ausgeblendet
werden. Allerdings sollten Sie dann zum Ab-
schluss auch das Lösen bzw. Einblenden nicht
vergessen!

Vorsicht beim Skalieren
Wenn in Ihren Illustrationen Konturen über-
drucken, seien Sie vorsichtig beim Skalieren.
Wenn die Option Konturen und Effekte

skalieren aktiviert ist, kann das unange-
nehme Folgen nach sich ziehen. Angenom-
men Sie vergrößern eine Illustration um das

Fünffache, dann wird aus einer 0,5 Punkt
starken Überfüllung eine Kontur mit 2,5
Punkt. Die Werte für die Überfüllung sind
aber in der Regel unabhängig von der Größe
einer grafischen Gestaltung.

Dateien exportieren

Normalerweise sollte das doch kein Problem
sein, werden Sie nun sagen. Es gibt das EPS-
Format, und Illustrator beherrscht von allen
Illustrationsprogrammen das PDF-Format am
sichersten.

Das Exportieren und Drucken von in Illus-
trator 9 erstellten Grafiken und Illustrationen
funktioniert tatsächlich relativ problemlos,
wenn bestimmte Regeln beachtet werden.
Diese beziehen sich hauptsächlich auf die
Verwendung von Transparenzeffekten und
Verlaufsgitter.

Wenn Sie eine in Illustrator 9 erstellte Datei
an jemanden weitergeben, der mit einer älte-
ren Version des Programms arbeitet, können
Sie diese selbstverständlich abwärtskompatibel
speichern. Dazu brauchen Sie nur das Illustra-
tor-EPS-Format und im Aufklappmenü der
EPS-Format-Optionen die entsprechende Ver-
sion auszuwählen. Markieren Sie eine Version
von 8 abwärts an, können Sie im unteren Be-
reich des Fensters festlegen, wie sich eine
eventuell vorhandene Transparenz in Ihrem
Dokument verhalten soll (Abbildung 12). Die
Auswirkung von Pfade beibehalten (Transpa-

renz löschen) kann man sich noch ganz gut
vorstellen, wie Sie in Abbildung 14 sehen kön-
nen. Die Auswirkung der anderen Option
wird in der Abbildung 15 auf der nächsten
Seite gezeigt.
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�  Abbildung 12
Im Dialogfenster EPS-Format-Optionen können
Sie nach Festlegung der zukünftigen Kompatibi-
lität im Bereich Transparenz festlegen, wie diese
in älteren Versionen dargestellt werden soll.

�  Abbildung 13
Die mit verschie-
denen Transparenz-
effekten versehene
Illustrator 9-Datei

  Abbildung 14  �

Diese Datei wurde als
Version 8-kompatibel
mit der Option Pfade

beibehalten gespeichert.
Wird die Datei in

Illustrator 8 geöffnet,
werden die Pfade in
ihrer Ursprungsform

ohne Transparenzeffekt
angezeigt.

�  Abbildung 15
Die Abbildung links zeigt die Datei nach dem Öffnen in Illustrator 8. Sie wurde als Version 8-kompatibel
mit der Option Aussehen beibehalten gespeichert. Die Flächen mit den Transparenzeffekten sind zum Teil
maskiert (Verläufe) und zum Teil verknüpfte Pfade (Stern). In der Mitte ist die Datei zu sehen, nachdem in
Illustrator 8 die Masken zurückgewandelt wurden, und rechts sieht man die Einzelteile, in die der Verlauf
zerlegt wurde.
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Illustrator-Dateien in Photoshop einfügen
Es gibt viele Wege, wie Sie entweder einzelne
Teile einer Illustration oder komplette Da-
teien nach Photoshop bekommen. Der ein-
fachste Weg führt über die Zwischenablage
oder per Drag & Drop von einem Programm
ins andere. Allerdings kann hier direkt festge-
stellt werden, dass dies nicht immer die beste
Möglichkeit ist, um optimale Qualität zu er-
zielen. Besonders bei Verläufen kann es auf
dem Weg über die Zwischenablage zu Quali-
tätsverlusten im Verhältnis zu den anderen
Alternativen kommen.

Besser ist es, eine Illustrator-Datei als Pho-
toshop-PSD-Datei zu exportieren (Menü An-

sicht • Exportieren). Sie können dort nicht
nur wählen, in welchem Farbmodell die Datei
gespeichert werden soll, sondern auch die
Auflösung bestimmen (wichtig für die Ent-
scheidung »Web« oder »Print«) und verwen-
dete ICC-Profile mit einbetten. Das Schönste
allerdings ist die Möglichkeit, die Ebenen mit
zu exportieren, sodass Sie eine optimale Aus-
nutzung der Fähigkeiten beider Programme
erreichen können. Der Ebenen-Export ist na-

�  Abbildung 16
Wenn Sie die Option Ebenen mit exportieren
aktivieren, können Sie in Photoshop mit diesen
weiterarbeiten.

türlich auch wichtig, wenn z.B. aus den Illus-
trator-Ebenen eine Animation erstellt werden
soll (Abbildung 16). Die exportierten PSD-Da-
teien lassen sich selbstverständlich nicht nur
in Photoshop 5.5, sondern auch in Photoshop
5 ohne Probleme öffnen.

Außerdem können Sie selbstverständlich
auch die Illustrator-Datei in viele weitere gän-
gige Formate exportieren.

Der andere Weg funktioniert natürlich
auch. Allerdings beherrscht auch Photoshop
5.5 das neue EPS-Format nicht, aber Sie kön-
nen Illustrator-Originaldateien oder als PSD
gespeicherte Dokumente in Photoshop direkt
öffnen. Da Illustrator 9 auf dem PDF-Format
basiert, wird beim Öffnen einer AI-Datei die-
se ebenfalls als PDF geöffnet. Allerdings öff-
net Photoshop immer eine Datei mit der in
Illustrator gespeicherten Seitengröße, wäh-
rend bei einer von vornherein als PDF gespei-
cherten Datei tatsächlich nur die dort abge-
legten Elemente gezeigt werden.

Sie können in Illustrator mithilfe der Ebe-
nen Animationen für »Flash« oder für das
neue Webformat »SVG« vorbereiten. Wenn

  Abbildung 17  �

In Illustrator lassen sich
Flash-Animationen

vorbereiten und danach
problemlos nach Flash mit
exportieren. Dabei können

Sie die Art und Weise
bestimmen, wie Flash mit

den Ebenen von Illustrator
verfahren soll.

�
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Sie beispielsweise eine Datei in das Flashfor-
mat exportieren, können Sie in dem dazuge-
hörigen Dialogfenster festlegen, ob die Ebenen
von Illustrator in jeweils eigene Flash-Rah-
men � platziert werden sollen, um so eine
animierte SWF-Datei zu erzeugen. Bei dieser
Option können Sie dann auch eine Framerate
eintragen (Abbildung 17).

Grafiken für das Web speichern
Haben Sie Grafiken für das Web erstellt, kön-
nen Sie diese direkt in ein Web-kompatibles
Format überführen. Es gibt zwei gebräuchli-
che und ein etwas untergegangenes Format,
die infrage kommen: GIF, JPG und PNG. Ent-
scheidend bei allen drei sind die ihnen zu-
grunde liegenden unterschiedlichen Kompri-
mierungsverfahren. Denn im Web kommt es
neben Schönheit immer noch ganz entschie-
den auf die Geschwindigkeit an, mit der eine
Grafik im Browser des Surfers geladen wird.
Benötigt diese aufgrund ihrer Größe zu lange,
bis Sie auf dem Bildschirm erscheint, könnte
ein ungeduldiger Surfer schon weiterklicken,
ohne das Ergebnis abzuwarten.

Die Grafiken werden beim Speichern in eines
dieser Formate in Rasterbilder umgewandelt.
Besonders die Nutzer des Macintosh sollten –
da sie eher selten Dateiendungen nutzen –
die Datei unter einem anderen Namen ab-
speichern. So können in der Originaldatei im-
mer eventuelle Änderungen durchgeführt
werden. Aufgrund der im Web einzuhalten-
den Dateinamen-Konventionen sollten Sie
auch immer nur Kleinbuchstaben für den Da-
teinamen verwenden, keine Leerzeichen ein-
fügen und vor allem immer die Dateiendung
anfügen.

Im Menü Ansicht finden Sie die Option
Für Web sichern. Das Dialogfeld wird vielen
aus Photoshop bzw. Image Ready bekannt
vorkommen (Abbildung 18). Das Fenster sieht
erst einmal etwas kompliziert aus, erschließt
sich dann allerdings relativ schnell.

In Abbildung 18 wurde unser Beta-Tester
»Starbug« als Beispiel in vier Vorschauen ge-
testet. Ganz links ist das Original mit einer
Dateigröße von 227 KB zu sehen. Direkt dane-
ben wurde als Vorschau das GIF-Format mit
16 Farben aus einer selektiven Farbpalette ge-

�  Abbildung 18
Im Dialogfenster Für Web sichern haben Sie umfassende
Kontrollmöglichkeiten, um Dateien in der Gratwanderung
zwischen Qualität und Größe (also der Ladezeit) optimal zu
speichern. Sie können bis zu vier Vorschauen gleichzeitig
öffnen, um dort einen Vergleich zwischen unterschied-
lichen Speicherverfahren zu erhalten. Sie brauchen nur auf
einen Vorschaurahmen zu klicken, um dann bei den Einstel-
lungen rechts oben eine bestimmte auszusuchen. Unter den
jeweiligen Vorschauen werden Ihnen die relevanten Daten
zu dem Speichervorgang angezeigt. Am wichtigsten ist
immer noch die Dateigröße. Die angezeigte Ladezeit für ein
56,6 Kbps-Modem ist nur bedingt glaubhaft, da ideale
Bedingungen vorausgesetzt werden (aber wann sind die
schon vorhanden). Das Beispiel zeigt deutlich die Stärken
des GIF-Formats bei flächigen Illustrationen gegenüber dem
JPG-Format, dass eher für Fotografien geeignet ist.
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wählt. Die Dateigröße beträgt hier nur noch
6,7 KB. Anhand der zwei rechten JPEG-Vor-
schauen ist gut zu erkennen, dass bei flächi-
gen Grafiken das GIF-Format aufgrund der
Komprimierungs-Methode Vorteile besitzt.
Die rechte Vorschau zeigt zwar auch nur eine
Dateigröße von etwa 6,9 KB an, allerdings
wird dies nur durch eine extrem hohe Kompri-
mierung erreicht, die bei JPEG-Bildern immer
von Farbverschiebungen und Artefakten be-
gleitet wird. Generell kann man sich an Fol-
gendes halten: Verwenden Sie das JPG-Format
bei Fotografien oder Grafiken mit Verläufen
und vielen unterschiedlichen Farbflächen. Das
GIF-Format kann seine Stärken vor allem bei
Grafiken mit flächigen Farben entfalten. Au-
ßerdem besitzt es den großen Vorteil, eine Far-
be als Transparent bestimmen zu können.

Das PNG-Format
Das PNG-Format wurde als die große Kon-
kurrenz zu den zwei anderen Web-kompa-
tiblen Dateiformaten GIF und JPEG gehan-
delt. Es hat auch tatsächlich einige nicht
unerhebliche Vorteile wie z. B. die Verwen-
dung von Alpha-Kanälen für die Maskierung
und relativ problemlose Komprimierungs-
algorithmen. Warum es sich trotz dieser Vor-
teile bisher nicht durchgesetzt hat? Browser
benötigen ein Plug-In, um das PNG-Format
anzeigen zu können. Somit wird dieses For-
mat frühestens dann zu Ehren kommen, wenn
die großen Browserhersteller (Netscape und
Microsoft) dieses Plug-In als Standard über-
nehmen.

Wissenswertes vor dem Drucken

Illustrator beherrscht Transparenz-Effekte –
das derzeitige PostScript aber nicht. Dieses
soll erst mit der nächsten Version möglich
sein, auf die Illustrator allerdings schon auf-
baut. So benutzt Illustrator als internes Datei-
format PDF 1.4, welches in der Lage ist, Trans-
parenz problemlos umzusetzen. Sie haben
sogar schon die Möglichkeit, Illustrator zu
Acrobat 5 kompatibel zu speichern – nur das
gibt es leider noch gar nicht.

Drucken von transparenten Objekten
Was passiert beim Drucken von Dateien, die
mit solchen Effekten versehen sind? Nun,
Illustrator wandelt sie – wo es nicht anders
geht – einfach in Rasterbilder um. Genauer ge-
sagt: Es werden transparente Objekte anhand
festgelegter Einstellungen in Komponenten
zerlegt. Gerade überlappende transparente
Bereiche werden dann durch Einzelteile re-
präsentiert. Ob diese Komponenten weiter-
hin als Vektoren vorliegen oder in Pixelbilder
umgewandelt werden, können Sie mitbestim-
men.

Wählen Sie  im Menü Ablage • Doku-

mentformat und dort aus dem oberen Auf-
klappmenü � die Option Transparenz. Sie
können hier zum einen die Größe des Trans-
parenzrasters bestimmen, dass Sie sich im
Menü Ansicht • Transparenzraster einblen-

den über das Zeichenblatt legen können. Bei
transparenten Objekten auf weißem Hinter-
grund kann das zur Beurteilung der Deckkraft
oder der Auswirkung einer Füllmethode recht
nützlich sein.

Entscheidend für die Ausgabe ist der Schie-
beregler Qualität/Geschwindigkeit im Feld
Drucken & Exportieren �. Hier können Sie
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�

�  Abbildung 19
Im Dialogfenster Dokumentformat • Transparenz
können Sie festlegen, wie transparente Objekte von
Illustrator beim Drucken und Exportieren in fremde
Dateiformate zerlegt werden.

�

Einfluss darauf nehmen, inwieweit reduzierte
Zeichnungen in Pixelbilder umgewandelt wer-
den und welcher Anteil als Vektorzeichnun-
gen erhalten bleibt. Im unteren Bereich wird
Ihnen jeweils eine Beschreibung über die
Auswirkungen angezeigt. Die optimale Ein-
stellung ist selbstverständlich die ganz rechte
Position, bei der der Anteil an Vektorelemen-
ten möglichst hoch gehalten wird. Allerdings
bedingt das gleichzeitig eine zeitaufwendigere
und speicherintensivere Verarbeitung. Die
Qualität dieser Einstellungen hängt natürlich
von der zu druckenden Illustration ab, sodass
man nicht unbedingt sagen kann, die Position
1 oder 2 des Reglers führt zu einer schlechten
Bildqualität. Haben Sie eine Vielzahl von
Transparentobjekten in Ihrer Datei, kann die
Wahl der ersten Reglerposition die Ausgabe
erheblich beschleunigen, ohne unbedingt die
Qualität zu beeinträchtigen.

Bestimmen der Transparenzauflösung
Standardmäßig werden reduzierte Dateien
mit einer Auflösung von 300 ppi (pixel per
inch) umgewandelt. Ändern können Sie diese
Einstellung im Feld Pixelbild-Auflösung �

Harte Übergänge beim Drucken
Die Positionen 2 bis 4 können bei einigen
Druckern zu harten Übergängen in der Zeich-
nung führen. Deaktivieren Sie dann die Farb-
optimierungseinstellungen des Druckers oder
des Druckertreibers. Hilft das auch nicht, stel-
len Sie den Regler Qualität/Geschwindigkeit

auf die Positionen 1 oder 5.

�  Abbildung 20
Unter Drucken & Exportieren wird die Pixelbild-Auf-
lösung für die beim Drucken reduzierten transparen-
ten Objekte festgelegt. Weiterhin können Sie die Auf-
lösung des Verlaufsgitters festlegen, wenn dieses nicht
auf einem PostScript 3-Belichter ausgegeben wird.

des Fensters Dokumentformat. Für die rich-
tige Ausgabeauflösung lautet die klassische
Formel »Rasterweite * 2«. Ein Druckraster von
150 lpi (lines per inch) benötigt also eine Auf-
lösung von 300 ppi. Vielfach sprechen unsere
hiesigen Drucker allerdings von einem 60er
Raster. Sie sollten der Versuchung widerste-
hen, nun 120 ppi einzustellen, denn hier ist
dann die deutsche Maßeinheit gemeint, die
sich auf Linien pro Zentimeter bezieht. Dieses
muss erst in Inch umgerechnet werden:
60 x 2,54 ergibt genau 152,4 (es wird aber von
einem 150er Raster gesprochen).

�
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Objekte mit Verlaufsgitter
Verlaufsgitter werden in Illustrator mithilfe des
PostScript 3-Operators »Smooth Shade« er-
stellt. Wenn Sie eine Datei mit Verlaufsgitter
folglich als Vektorobjekt ausgeben müssen, ist
die Ausgabe auf ein Gerät mit PS-3-Level not-
wendig. Wird die Datei auf einem anderen
Drucker ausgegeben oder als EPS-Bild mit PS-
2-Level-Kompatibilität gespeichert, konvertiert
Illustrator das Verlaufsgitterobjekt in ein Pixel-
bild mit einer standardmäßig eingestellten Auf-
lösung von 150 ppi. Diese Auflösung können
Sie ebenfalls im Fenster Drucken & Exportie-

ren verändern. Bei dieser Art von Verläufen
kann es durchaus sein, dass eine höhere Auflö-
sung keine Qualitätsverbesserung bringt.

Keine PostScript-1-Unterstützung mehr!
Illustrator 9 unterstützt nur noch die Ausgabe
auf PostScript-Level 2- und PostScript 3-Ge-
räten. Es gibt aber tatsächlich noch Belichter,
die nur unter PostScript 1 gespeicherte Da-
teien ausgeben können. Fragen Sie besser
immer nach, mit welcher PostScript-Version
Ihre Daten belichtet werden.

Zwei weitere Einstellmöglichkeiten betreffen
die Ausgabe von Vektorpfaden. Die Standard-
einstellung steht unter Ausgabeauflösung

auf 800 dpi und bietet in der Regel eine opti-
male Ausgabequalität. Bei sehr langen Kur-
venpfaden kann es sinnvoll sein, wenn Sie
diesen Wert heruntersetzen und der Belichter
bei der Ausgabe einen »Limitcheck-Fehler«
gemeldet hat. Bei einer eventuellen starken
Vergrößerung einer Datei kann es anderer-
seits nötig sein, die Auflösung zu erhöhen,
um nicht plötzlich doch eckige Kurvenseg-
mente zu erhalten.

Um PostScript-Fehler bei der Ausgabe von
großen, komplexen Formen zu vermeiden,
kann es auch ratsam sein, die Option Lange

Pfade teilen zu aktivieren. Da hierbei genau
das passiert, was der Name aussagt, sollten
Sie sich immer nur eine Kopie mit dieser Op-
tion speichern.

Umwandeln von Live-Effekten
Wie Sie bereits wissen, ändern die Filter aus
dem Menü Effekt nicht das Objekt selbst,
sondern nur dessen Aussehen. So bleibt die
vektormäßige Bearbeitung der Objektform

�  Abbildung 21
Im Dialogfenster Rastereffekt-
Einstellungen nehmen Sie
Einfluss auf die Ausgabequa-
lität vieler Filter aus dem
Menü Effekt.
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�  Abbildung 22
Im oberen Bild ist die Einstellung im Dialogfenster
Rastereffekt-Einstellungen auf 72 ppi und im unteren
Bild auf 300 ppi gesetzt worden. Der Unterschied ist
in der Pupille und im linken Schattenbereich deutlich
zu erkennen.

ständig gewährleistet, und Sie können auch
einzelne Effekte im nachhinein noch verän-
dern. Allerdings ist bei einigen dieser Effekte
die Umwandlung in Pixelbilder nötig.

Einstellen können Sie diese Auflösung im
Menü Effekt • In Pixelbild umwandeln •

Rastereffekt-Einstellungen (Abbildung 21).
Standardmäßig ist eine Auflösung von 72 ppi
eingestellt. Diese Einstellung wirkt sich auf
alle Objekte mit Rastereffekten im Dokument
aus. Die Unterschiede zwischen einer Auflö-
sung von 72 ppi im Gegensatz zu 300 ppi
können Sie in Abbildung 22 betrachten.

Wenn Sie die Effekte nur für die Ausgabe
im Web benutzen, ist die Einstellung keine
große Frage. Soll die Datei aber später hoch-
auflösend gedruckt werden, bedeuten die
dafür nötigen höheren Auflösungen eine Ver-
längerung der Verarbeitungszeit. Je nach Häu-
figkeit der Effekte ergibt sich auch eine ent-
sprechende Dateivergrößerung. Es kann also
durchaus ratsam sein, bei der Verwendung
vieler Effekte während der Arbeit an anderen
Teilen der Illustration die Einstellung auf 72 ppi
zu stellen und nur wenn an den Effekten
selbst gearbeitet wird, die Auflösung wieder
hochzustellen. Natürlich dürfen Sie vor der
endgültigen Abgabe an den Dienstleister
nicht vergessen, die für den Druck nötige
Auflösung einzustellen.

In dem Dialogfeld für die Rastereffekt-Ein-
stellungen können Sie darüber hinaus noch
festlegen, ob die Pixelbilder transparent oder
mit der für Rasterbilder typischen weißen Be-
grenzung angezeigt werden sollen (Abbildung
23). Eine weitere Möglichkeit für die Maskie-
rung des Hintergrunds ist die Erstellung einer
Schnittmaske. Wenn Sie unter Hinzufügen

0 mm um Objekt einen Wert eingeben, wer-
den später bei der Ausgabe entsprechend vie-
le Füllpixel um das Objekt eingefügt.

�  Abbildung 23
Die Einstellungen im Bereich Hintergrund der Rastereffekt-Einstellungen
wirken sich erst beim Drucken aus. Auf dem Bildschirm werden Sie nur
bei der Verwendung von Photoshop-Bildern direkt angewendet. Der
Stern oben wurde mit dem Photoshop-Kunstfilter »Grobes Pastell« (nur in
RGB-Dokumenten auswählbar) bearbeitet. Links ist er mit der Einstellung
Hintergrund Weiß zu sehen, in der Mitte wurde die Einstellung transpa-
rent gewählt und rechts noch zusätzlich die Glätten-Option aktiviert. Bei
der Option Transparent wird ein Alpha-Kanal erstellt, der auch erhalten
bleibt, wenn die Zeichnung in Photoshop exportiert wird.
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Drucken

Das Drucken bleibt weiterhin ein wichtiger
Bestandteil des Gestaltungsprozesses. Wenn
Sie »nur« Webdesign machen, werden Sie
Ihre Gestaltungen wahrscheinlich hauptsäch-
lich am Bildschirm beurteilen. Wenn Sie aber
Ihre Arbeiten später in den Druck geben,
kommt immer irgendwann der Zeitpunkt, wo
eine Überprüfung auf dem Papier notwendig
ist. Das gilt natürlich besonders für die Ge-
staltung mit Text. Dieser lässt sich auf dem
Bildschirm überhaupt nicht gut überprüfen.

Das Drucken in Illustrator funktioniert ge-
nauso wie in allen anderen Programmen
auch. Im Menü Ablage finden Sie die Option
Drucken, die wiederum das jeweilige Treiber-
menü des Druckers aufruft.

Interessant in Illustrator ist allerdings, dass
Sie darauf Einfluss nehmen können, welcher
Teil Ihres Dokuments ausgedruckt wird. Zum
einen wählen Sie das gültige Papierformat
nicht im Druckermenü. Das Papierformat
können Sie an zwei Stellen festlegen: Beide
finden Sie im Menü Ablage. Der erste Weg
führt direkt auf die Option Papierformat, bei
der zweiten Möglichkeit können Sie beim
Einrichten des Dokuments im Dialogfenster
Dokumentformat • Zeichenfläche darauf
zugreifen. Im Fenster Papierformat können
Sie je nach gewähltem Druckertreiber auf ver-
schiedene Optionen zugreifen. Hier wählen
Sie aber immer die Druckausrichtung (Hoch-
oder Querformat) und können einen Skalie-
rungsfaktor eingeben, falls Ihre Zeichnung
größer ist als der vorhandene Druckbereich.

�  Abbildung 24
Im Dialogfenster Dokumentformat • Zeichenfläche
finden Sie auch eine Schaltfläche Papierformat.

�  Abbildung 25
Das Dialogfenster Papierformat ist je nach
verwendetem Druckertreiber mit unter-
schiedlichen Optionen versehen.

�  Abbildung 26
Der Seitenpositionierer befindet
sich in einer Gruppe mit dem Hand-
und dem Mess-Werkzeug.
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Der Seitenpositionerer
Dieses nützliche Werkzeug bestimmt, wel-
cher Teil des Dokuments gedruckt wird. Sie
finden ihn gemeinsam mit dem Hand-Werk-
zeug in einer Gruppe (Abbildung 26). Da das
Hand-Werkzeug jederzeit (außer bei der Text-
eingabe) mit der Leertaste aufgerufen werden
kann, ist es sinnvoll, sich den Seitenpositio-
nierer ständig anzeigen zu lassen.

Der Seitenpositionierer zeigt Ihnen den ex-
akten Druckbereich des Druckers bezogen auf
die gewählte Papiergröße an. Der nicht druck-
bare Bereich wird durch eine doppelte Strich-
linie dargestellt. Im Menü Ansicht können
Sie wählen, ob diese Seitenaufteilung wäh-
rend der Arbeit ein- oder ausgeblendet blei-
ben soll. Sie wird ohnehin eingeblendet, wenn
Sie den Seitenpositionierer ausgewählt ha-
ben.

�  Abbildung 27
Mit dem Seitenpositionierer legen Sie
den Druckbereich fest. (Wenn Sie wissen
möchten, wie der Schrifteffekt gestaltet
wurde, schauen Sie unter »MyGalileo«
auf der Website von Galileo Press nach.
Dort werden Sie eine Beschreibung als
Download-Datei finden.)

Möchten Sie nur einen bestimmten Teil Ihrer
Seite drucken, können Sie mit dem Seitenpo-
sitionierer genau den auszudruckenden Teil
des Dokuments festlegen. Verschieben Sie die
Seitenaufteilung so lange, bis Sie den richti-
gen Ausschnitt selektiert haben, und lassen
Sie dann einfach die Maustaste los (Abbil-
dung 27).

Ausgabe von separierten Dateien
Als Anwender werden Sie Ihre Dateien wahr-
scheinlich selten selbst belichten, sondern
diese eher an ein Servicebüro oder direkt an
die Druckerei weitergeben. Webdesigner
brauchen sich um die Separation Ihrer Daten
sogar überhaupt nicht zu kümmern. Separa-
tion bedeutet nichts anderes als dass für jede
Farbe ein eigener Film ausgegeben wird. Bei
CMYK-Dateien sind das somit vier Filme.
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Eine Besonderheit stellen Schmuck- oder
Volltonfarben dar. Für jede angelegte Vollton-
farbe wird ein weiterer Film für den Druck
ausgegeben. Es kommt vor, dass im Entste-
hungsprozess einer Illustration mit Vollton-
farben gestaltet wird. (In Deutschland werden
sehr häufig die Farben der »HKS-Palette« ver-
wendet, aber auch das »Pantone-System«
wird immer wieder eingesetzt.) Gedruckt
wird aber später aus Kostengründen im Vier-
farbdruck mit Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz.

Sie haben für die Umwandlung der Voll-
tonfarben zwei Möglichkeiten: Entweder Sie
legen im Druckenmenü fest, dass alle Farben
als Prozessfarben gedruckt werden sollen
oder Sie wandeln alle Farben vorher im Do-
kument um. Dazu kann ich nur raten, denn
so können Sie bestimmen, welche CMYK-
Farbwerte einer Schmuckfarbe bei der Um-
wandlung zugeordnet werden. Hier helfen
auf jeden Fall auch die Farbmusterbücher
weiter.

Um herauszufinden, ob sich im Dokument
noch irgendwo eine Schmuckfarbe versteckt
hält, sehen Sie im Menü Ablage in den Do-

kumentinformationen nach. Deaktivieren
Sie die Option Auswahl und wählen Sie Voll-

tonfarben-Objekte. Dort werden Ihnen alle
im Dokument befindlichen Schmuckfarben
mit Namen angezeigt.

Volltonfarben im Dokument
Volltonfarben werden beim Zuweisen auto-
matisch in die Farbfelderpalette abgelegt.
Klicken Sie im Dokument auf ein Objekt, dem
eine Schmuckfarbe als Füllung oder Kontur
zugewiesen ist, wird diese in der Farbfelder-
palette mit einer weißen Umrandung verse-

hen. Löschen Sie eine noch in Gebrauch be-
findliche Schmuckfarbe aus der Palette, zeigt
Illustrator keine Warnung an. Die entsprech-
ende Farbe wird im Dokument je nach ge-
wähltem Farbmodus automatisch in RGB bzw.
CMYK umgewandelt.

Es ist immer sinnvoll, vor der Weitergabe der
Daten zur eigenen Kontrolle einen separier-
ten Ausdruck auf einem PostScript-Drucker
durchzuführen. Fehler fallen so viel schneller
auf; das kann wiederum eine Menge Geld
sparen (ich weiß, wovon ich rede!).

Es gibt eine weitere gute Testmöglichkeit
für Daten, wenn Sie Besitzer des Acrobat
Distillers sind. Speichern Sie Ihre Datei als
Illustrator-EPS und öffnen Sie diese im Distil-
ler (korrekte Einstellungsdateien für den
Distiller erhalten Sie bei den meisten Service-
büros). Wenn die Datei im Distiller problem-
los in PDF konvertiert wird, können Sie da-
von ausgehen, dass auch der Belichter nicht
meckern wird. Denn im Grunde ist ja der Dis-
tiller nichts anderes als ein PostScript-Inter-
preter (also ein »RIP«).

Möchten Sie nun separierte Dateien pro-
behalber ausgeben, suchen Sie in Ihrem Dru-
ckertreibermenü den Button Separationsein-

stellungen �. Im Separationsfenster klicken
Sie auf den Button PPD öffnen � und suchen
für Ihren Drucker die passende Druckerbe-
schreibung. Diese enthält alle Informationen
über Auflösung, verfügbare Seitengrößen und
Rasterweiten.

Für die Ausgabe auf Ihrem Drucker sollten
Sie als Bildart • Positiv � wählen und als
Schichtseite • Hinten � (der Offsetdruck er-
fordert als Einstellung Schichtseite • Vorne,

Kapitel 5 Drucken 02.11.2000, 15:57 Uhr310



311Drucken und Exportieren

�  Abbildung 28
Im Druckenmenü finden Sie den Button Separations-
einstellungen.

�  Abbildung 29
Das Separations-Dialogfenster

�  Abbildung 30
Auswahl der Druckerbeschreibung

�  Abbildung 31
Links wird eine im Dokument verwendete Schmuckfarbe
(HKS 08 N) in Prozessfarben konvertiert und rechts wird
sie auf einem eigenen Film ausgegeben.

�

�

was eine seitenverkehrte Ausgabe bewirkt.
Der Offsetfilm wird somit seitenrichtig auf die
Druckplatte kopiert. Von dort wird er von ei-
ner mit einem Gummituch bespannten Walze
seitenverkehrt abgenommen, um ihre dann
wieder seitenrichtig auf das Papier zu druk-
ken.). Das Vorschaubild links � zeigt aber
zum Glück jede Einstellung an.

Sie können im Separationsfenster einzelne
Farben vom Druck ausschließen, indem Sie
das kleine Druckersymbol links von der Far-
benbezeichnung � wegklicken. Deaktivieren
Sie die Option In Prozeßfarben konvertie-

ren, werden die Schmuckfarben im Doku-
ment als eigener Film ausgegeben, außer Sie
schließen Sie vom Druck aus (Abbildung 28).

�

�

�

Wenn Sie die Option Druckzeichen verwen-

den aktivieren, werden automatisch Beschnitt-
marken, Passerkreuze und Seiteninformationen
mit ausgegeben. Deaktivieren Sie diese Op-
tion, können Sie entweder den schwarzen
Rahmen oder sogar die zu druckenden Ele-
mente im Vorschaufenster größenmäßig ver-
ändern bzw. bewegen. So können Sie noch-
mals zusätzlich bestimmen, was gedruckt
werden soll und was nicht.

Damit enden unsere Ausführungen. Wir
hoffen, die Arbeit mit diesem Buch hat Ihnen
Spaß gemacht, und so möchten wir und un-
ser freundlicher Helfer »Starbug« uns von
Ihnen mit den besten Wünschen verabschie-
den.

�

Kapitel 5 Drucken 02.11.2000, 15:57 Uhr311


