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Brücken zum Printdesign
Wandern zwischen den Welten mit Acrobat und 
InDesign

Mit Adobe's Portable Document Format 
(PDF) steht ein inzwischen allgemein 
akzeptierter Standard zum anwendungs-
unabhängigen Dokumentenaustausch zur 
Verfügung. Mit GoLive CS können Sie 
PDF-Dateien bearbeiten, Links zwischen 
PDF- und HTML-Dokumenten anlegen, 
Assets aus PDF-Dateien übernehmen und 
Ihre Webseiten zur Kommentierung in 
PDF-Dokumente umwandeln. Auch bei 
der Übernahme von Assets aus dem Lay-
out-Programm InDesign spielt das Porta-
ble Document Format eine wichtige Rolle.

Mit dem PDF-Standard führte Adobe seinerzeit ein Dateiformat zum Aus-
tausch von formatierten Textdokumenten ein, das der babylonischen For-
matverwirrung auf dem PC ein Ende machen sollte. Ein PDF-Dokument 
kann man auf jedem Rechner und unter jeder Plattform betrachten, vor-
ausgesetzt, man hat den Acrobat Reader auf seinem Rechner installiert. 
Da dieser Reader aber von Adobe kostenlos zur Verfügung gestellt und 
oft auch zusammen mit PDF-Dokumenten auf CDs verteilt wird, darf man 
davon ausgehen, dass es kaum einen Anwender gibt, der ein PDF-Doku-
ment nicht lesen kann.

PDF-Format?
Der verbreitetet Ausdruck »PDF-Format« ist eigentlich doppelt 
gemoppelt, da das »Format« in der Abkürzung PDF (Portable 
Document Format) bereits enthalten ist!

Ähnlich wie eine gedruckte Broschüre enthält eine PDF-Datei ein fertig lay-
outetes Dokument, komplett mit Bildern und genau den Schriftarten, die 
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der Ersteller des Schriftstücks festgelegt hat. Anders als ein gedrucktes 
Schriftstück kann ein PDF-Dokument aber sehr einfach elektronisch über-
mittelt werden und erlaubt auch die gezielte Volltextsuche nach bestimm-
ten Stichwörtern, was dieses Format zum Beispiel zur Verteilung von Hand-
büchern sehr geeignet macht. Da PDF-Dokumente anders als HTML die 
komplette Kontrolle über das Layout zulassen, hat Adobe bereits sehr früh 
die Verwendung von PDF-Dokumenten auch im Internet und speziell im 
Web forciert. Von HTML wurde zudem die Idee des Hyperlinks übernom-
men, sodass auch innerhalb eines oder unter mehreren PDF-Dokumenten 
zwischen zusammenhängenden Punkten gesprungen werden kann.

Da PDF auf der ebenfalls von Adobe erfundenen Seitenbeschreibungs-
sprache PostScript beruht, kann jedes Dokument in ein PDF-Dokument 
umgewandelt werden. Stellt eine Anwendung keine direkte Möglichkeit 
zum Export in PDF zur Verfügung, besteht immer die Möglichkeit, das 
Dokument mit einem passenden Druckertreiber in PostScript umzuwan-
deln und aus diesem Dokument mit dem Acrobat Distiller eine PDF-Datei 
zu erzeugen, die wie das gedruckte Dokument aussieht, sich aber im 
Gegensatz dazu online am Bildschirm betrachten lässt.

PDF kann alles, was auch PostScript kann – und noch ein wenig mehr. 
Da PDF im Gegensatz zu PostScript ein binäres Dateiformat ist, sind die 
Dateien wesentlich kleiner als eine reine PostScript-Datei. So nimmt es 
nicht wunder, dass PDF inzwischen auch begonnen hat, PostScript als 
Seitenbeschreibungssprache im Druckgewerbe abzulösen. Viele Raster-
Image-Prozessoren (RIPs) können inzwischen direkt mit PDF-Dateien 
angesteuert werden.

Besitzer von Acrobat haben sogar die Möglichkeit, Kommentare zu 
generieren und unabhängig von der kommentierten Datei per E-Mail 
zurückzuschicken, sodass der Absender die Anmerkungen direkt in seiner 
eigenen Kopie zu sehen bekommt, ohne dass große Dokumente unnötig 
hin- und hergeschickt werden müssen. Acrobat und das Portable Docu-
ment Format stellen also ein ideales Werkzeug zur Bearbeitung, Kom-
mentierung und Abstimmung von Dokumenten im Team dar. Ein Absen-
der kann etwa sein Dokument (eine Webseite oder eine Broschüre) an 
alle Mitglieder des Teams senden. Jedes Teammitglied schickt seine 
Anmerkungen zurück und der Urheber des Dokuments kann nun alle 
Kommentare, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge aller Reviewer 
im Überprüfungsprotokoll überschauen.
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In GoLive CS trägt Adobe dieser ständig gewachsenen Bedeutung des 
Portable Document Format im Internet und im Publishing-Workflow 
Rechnung. Mit GoLive CS können Sie PDF-Dokumente nicht nur mit 
Ihren Seiten verlinken, sondern auch anschauen und bearbeiten, aus 
exportierten Webseiten erzeugen, als Smart Objects oder als Strukturbil-
der verwenden und vieles mehr.

PDF-Dateien bearbeiten und einbinden

In GoLive CS können Sie PDF-Dateien direkt öffnen, etwa um sie mit 
zusätzlichen Links zu versehen oder Kommentare in der PDF-Datei anzu-
sehen und zu bearbeiten. Verwenden Sie dazu den Menübefehl Datei • 

Öffnen oder öffnen Sie die Datei, indem Sie sie ins GoLive-Anwendungs-
fenster — oder auf das GoLive-Symbol im Dock [OS X] ziehen. GoLive 
öffnet für die Datei ein Dokumentenfenster, in dem mit dem Reiter PDF-

Vorschau das Dokument oder mit dem Reiter PDF-Link-Bearbeitung 
die Link-Bereiche angezeigt und bearbeiten werden können.

�  Abbildung 1  
PDF-Dateien können direkt in GoLive CS geöffnet werden.
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Für die Bearbeitung von PDF-Dokumenten steht eine eigene Symbol-
leiste zur Verfügung. Von links nach rechts enthält sie die folgenden 
Schaltflächen:
� Als PDF-Datei speichern. Es wird eine Kopie der momentan bearbei-

teten PDF-Datei gespeichert. Im Dokumentenfenster bearbeiten Sie 
jedoch weiterhin die Originalversion der PDF-Datei, deren Zustand 
durch das Speichern auch nicht verändert wird. PDF drucken druckt 
die PDF-Datei.

� Kommentarwerkzeug. Mit diesem Symbol fügen Sie neue Kommen-
tare ein.

� Neuer Link-Werkzeug. Mit diesem Werkzeug definieren Sie einen 
neuen Link-Bereich in einem PDF-Dokument, d.h. einen rechteckigen 
Hotspot, der als Hyperlink fungieren kann.

� Links bearbeiten-Werkzeug. Wenn Sie ein Link bearbeiten wollen 
und nicht schon ohnehin im Link-Bearbeitungsmodus sind, klicken Sie 
auf dieses Symbol.

� Link-Warnungen einblenden. Mit dieser Schaltfläche blenden Sie 
Link-Warnungen ein.

�  Abbildung 2  
Durch Anzeige mehrerer Seiten kann man sich auch in großen PDF-Dateien 
rasch orientieren.
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In der Fußzeile des PDF-Fensters finden Sie weitere Schaltflächen und 
Statusanzeigen:

Die ersten fünf Elemente dienen der Navigation in der Datei und 
bewirken: Sprung an den Dateianfang, Zurückblättern des Fensterinhalts, 
Anzeigen der Seitenummer, Weiterblättern des Fensterinhalts und Sprin-
gen ans Dokumentenende. Das dritte Element dient nicht nur der 
Anzeige, welche Seite gerade angezeigt wird, sondern erlaubt auch die 
direkte Eingabe einer Seitennummer, zu der Sie vielleicht springen möch-
ten.

Die nächsten drei Elemente sind Statusindikatoren. Sie zeigen an, ob 
für das Dokument Sicherheitseinstellungen festgelegt wurden, ob das 
Dokument bearbeitet und ob es gedruckt werden darf.

Die letzten vier Elemente in der linken Hälfte der Statuszeile des Fens-
ters steuern den Anzeigemodus bzw. zeigen durch ihren Zustand an, in 
welchem Modus sich das Dokumentenfenster gerade befindet. Von links 
nach rechts wählen Sie: Anzeige einer einzelnen Seite, Anzeige einer 
Doppelseite und Anzeige mehrerer Seiten. Die vierte Schaltfläche trägt 
die Bezeichnung Fortlaufender Modus und wirkt sowohl bei der 
Anzeige von Einzelseiten, von Doppelseiten als auch von mehreren Sei-
ten: Ist diese Schaltfläche gedrückt, liegen alle Seiten oder Doppelseiten 
des Dokuments im Dokumentenfenster (neben- und) untereinander und 
es kann mit dem Rollbalken durch das ganze Dokument gescrollt werden. 
Ist die Schaltfläche nicht gedrückt, erscheint im Fenster nur eine Seite, 
Doppelseite oder Seitenauswahl und es müssen zum Weiter- bzw. 
Zurückblättern die Seitenkontrollen Vorwärts,  Rückwärts  usw. am 
Anfang der Statuszeile verwendet werden.

Bei der Anzeige mehrerer Seiten kann man in die vergrößerte Einsei-
ten-Ansicht einer einzelnen Seite übrigens ganz einfach springen, indem 
man die verkleinerte Seite im Fenster anklickt.

In der rechten Hälfte der Statuszeile befinden sich weitere Elemente, 
die Sie zum größten Teil bereits aus der Layout-Ansicht des HTML-Fens-
ters kennen. Mit den beiden Schaltflächen Nach links drehen und Nach 

rechts drehen drehen Sie den Inhalt des PDF-Fensters um 90 Grad in die 
angegebene Richtung. Mit den Zoomkontrollelementen können Sie ein-
zoomen, auszoomen und die Vergrößerungsstufe aus einem Drop-down-
Menü wählen. Ganz rechts schließlich besteht die Möglichkeit, eine 
genaue Fenstergröße einzustellen.
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Navigation ausblenden
Mit dem Befehl Statusleiste im Fenstermenü des PDF-Fensters 
können Sie die Steuerungselemente und Indikatoren in der Sta-
tuszeile übrigens gruppenweise ein- und ausblenden.

�  Abbildung 3  
PDF-Anmerkungen lassen sich in GoLive einblenden und bearbeiten.

Nicht nur der eigentliche Text der PDF-Datei wird im PDF-Fenster sicht-
bar, sondern z.B. auch Kommentare, die man sichtbar machen und bear-
beiten kann. Mit der Ansichtspalette können Sie festlegen, ob Anmerkun-
gen generell eingeblendet und ausgeblendet werden sollen. Wenn Sie 
Anmerkungen einblenden gewählt haben, können Sie mit dem Markie-
rungskästchen Textanmerkungen einblenden zusätzlich Kommentare 
ein- oder ausblenden.

Mit dem Kommentarwerkzeug können Sie auch in GoLive neue Text-
anmerkungen erstellen. Mit der Maus können Sie außerdem jederzeit 
Textanmerkungen im Dokument hin- und herschieben.
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Glätten
In der Ansichtspalette für PDF-Dokumente finden Sie auch die 
Optionen Alles glätten, Text glätten, Vektorgrafik glätten 
und Bilder glätten. Durch die Auswahl dieser Optionen wird die 
Darstellungsqualität deutlich verbessert. Gleichzeitig wird die 
Darstellung des PDF-Dokuments aber auch etwas träger, da das 
Glätten doch mit einigem Rechenaufwand verbunden ist. GoLive 
überlässt Ihnen die Wahl, ob Sie es lieber schön oder schnell 
haben wollen.

�  Abbildung 4  
Zur Bearbeitung von Kommentaren dient der Kommentarinspektor.

Andere Typen von Anmerkungen, wie z.B. Stempel oder Texthervorhe-
bungen und Streichungen, können Sie in GoLive nicht direkt verwenden, 
dazu werden Sie Acrobat 6 benutzen müssen. Die Anmerkungen, die mit 
solchen Kommentaren verknüpft sind, können aber auch in GoLive bear-
beitet werden. Zur Bearbeitung von Anmerkungstexten, ob von Textan-
merkungen, Stempeln oder hervorgehobenem Text, dient – wie könnte 
es in GoLive anders sein – ein Kommentarinspektor.
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�  Abbildung 5  
Anlegen eines Link-Bereichs in einer PDF-Datei

In GoLive können Sie auch zu existierenden PDF-Dokumenten neue 
Hyperlinks, oder wie es in der Nomenklatur von Acrobat heißt, Link-
Bereiche hinzufügen. Dazu wechseln Sie zunächst in die Ansicht PDF-
Link-Bearbeitung.

Neue Link-Bereiche legen Sie mit der Schaltfläche Neuer Link-Werk-

zeug an. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, verwandelt sich der 
Mauszeiger in einen Fadenkreuz-Cursor. Mit diesem Fadenkreuz markie-
ren Sie die eine Ecke des gewünschten Link-Bereichs und ziehen dann das 
Rechteck des Hotspots in der gewünschten Größe auf.

Sobald Sie die Maustaste loslassen, ist der Link-Bereich festgelegt und 
GoLive springt automatisch in den Bearbeitungsmodus für Link-Bereiche. 
Sie erkennen dies daran, dass nun in der Symbolleiste die Schaltfläche 
Links bearbeiten-Werkzeug hervorgehoben ist.
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�  Abbildung 6  
Link zwischen PDF-Dateien bearbeiten

Die Bearbeitung des Links erfolgt wie gewohnt mit einem Inspektor, hier 
ist es der PDF-Link-Inspektor. Wählen Sie zunächst im Feld URL eine 
PDF-Datei, zu der Sie einen Link erstellen wollen. Im abgebildeten Bei-
spiel bearbeiten Sie eine PDF-Datei Galileo_Titel.pdf und stellen einen 
Link zu einer anderen PDF-Datei Galileo_Computing.pdf her. In der 
Abbildung erfolgte dies mit der Schaltfläche Durchsuchen rechts im 
URL-Feld.

Sobald Sie im URL-Feld eine gültige PDF-Datei eingetragen haben, 
ermittelt GoLive alle existierenden Lesezeichen in der Datei und gibt sie 
im Inspektor in einer Liste aus. Um nun ein Link zu einer Seite mit einem 
bestimmten Lesezeichen zu erstellen, klicken Sie einfach auf das Lesezei-
chen. GoLive trägt die Seitenummer der Zielseite automatisch im Feld 
Seitenzahl ein. Sie können aber natürlich, etwa weil kein passendes 
Lesezeichen existiert oder weil Sie ohnehin wissen, zu welcher Seite Sie 
springen wollen, die Seitenzahl auch direkt in dieses Feld eingeben.
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�  Abbildung 7  
Links innerhalb einer PDF-Datei anlegen und bearbeiten

Es spielt für das Vorgehen übrigens keine Rolle, ob Sie einen Link in eine 
andere PDF-Datei oder innerhalb eines PDF-Dokuments anlegen. Ebenso 
gut können Sie natürlich in das Feld URL auch die Adresse einer HTML-
Datei oder ein externen Hyperlink eingeben. Allerdings zeigt GoLive in die-
sem Fall im Lesezeichenfeld im PDF-Link-Inspektor keine Lesezeichen an!

Ebenso einfach wie die PDF-Link-Erstellung bei PDF-Dateien unter-
einander oder zu HTML-Dateien ist die Erstellung eines Links von einer 
HTML-Seite auf eine PDF-Datei. Geben Sie dazu einfach im Feld URL des 
Textinspektors oder auf der Seite Link des Bildinspektors den Namen der 
gewünschten PDF-Datei per Point & Shoot oder mit der Schaltfläche 
Durchsuchen ein (im abgebildeten Beispiel wird ein Bildelement mit der 
PDF-Datei Galileo_Computing.pdf verknüpft).
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�  Abbildung 8  
HTML-Link: PDF-Anker bearbeiten

Soweit unterscheiden sich PDF-Dateien also nicht von anderen verlinkten 
Medien und GoLive sich nicht von anderen Web-Editoren. GoLive kann 
aber mehr: Über die Definition so genannter PDF-Anker direkt in GoLive 
können ganz bestimmte Seiten in der PDF-Datei angesprungen und die 
Darstellung des PDF-Dokuments beeinflusst werden.

Erkennt GoLive, dass ein Link auf eine PDF-Datei weist, bietet es im 
Linkinspektor bzw. auf der entsprechenden Seite des Bildinspektors die 
Schaltfläche PDF-Anker bearbeiten an. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, 
erscheint der Dialog PDF-Ankerbearbeitung.
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Im Bereich Einstellungen dieses Dialogs treffen Sie Ihre Auswahl. Das 
Ergebnis, genauer die Zeichenkette, die als Ergebnis Ihrer Einstellungen 
an die URL des verlinkten PDF-Dokuments angehängt wird, wird im Feld 
Ergebnis PDF-Anker angezeigt, das der Kundige auch direkt bearbeiten 
kann.

Unter Einstellungen ist zunächst eine Liste der Lesezeichen der Ziel-
datei zu sehen. Klicken Sie eines dieser Lesezeichen an, markiert GoLive 
für Sie weiter unten die Option Seitenzahl verwenden und trägt dane-
ben direkt die Seitenzahl ein. Ähnlich wie in PDF-Links erfolgt der Link 
nicht auf eine bestimmte Stelle in der Datei, sondern auf eine Seite als 
kleinste adressierbare Einheit. In den Ergebnis-String werden daher auch 
nur das Schlüsselwort page= und die Seitenzahl eingetragen. Wenn für 
Ihre Zwecke kein geeignetes Lesezeichen existiert, markieren Sie die 
Option selber und geben die Seitenzahl von Hand ein.

Mit der Option Seitenmodus verwenden und dem dazugehörigen 
Drop-down-Menü bzw. Kombinationsfeld kann zusätzlich der Seitenmo-
dus gewählt werden, mit dem die PDF-Datei beim Anwender schließlich 
angezeigt werden soll. Zur Wahl stehen:
� Bookmarks. Anzeige von Lesezeichen in einer eigenen Spalte,
� Thumbs. Anzeige der Datei mit einer Spalte mit Seitenminiaturen zur 

Navigation und
� None. keine besonderen Anzeigemodi.

PDF-Anker unter Windows
Wegen einer Einschränkung des Internet Explorer (der bekannt-
lich in der Windows-Version von GoLive CS als Rendering-Engine 
benutzt wird) können Links mit PDF-Ankern nicht in der Vor-
schau getestet werden. Sie müssen Ihre Site dazu zunächst auf 
einen Web-Server hochladen!

PDF-Anker und OS X
Leider dokumentiert Adobe ein Problem mit PDF-Ankern, das 
ihre Nützlichkeit in einem allgemeinen Umfeld doch sehr in Frage 
stellt: Acrobat 6 für OS X unterstützt keine PDF-Anker. Bleibt 
eigentlich nur, die Verwendung von PDF-Ankern bis zur allgemei-
nen Verfügbarkeit dieses Features in Acrobat zurückzustellen.
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Alternativen zu PDF-Ankern
Zerlegen Sie Ihre große PDF-Datei in handhabbare Häppchen, 
die mit einem herkömmlichen Link von HTML aus angesprungen 
werden können. Das hat im Allgemeinen auch den Vorteil der 
Einsparung von Bandbreite, da der Anwender in der Regel nur 
bestimmte Informationen sucht und selten eine hundertseitige 
Broschüre hochladen möchte.

Import aus PDF-Dokumenten

Mit GoLive können Sie natürlich PDF-Dateien nicht nur anzeigen und 
untereinander mit HTML-Dokumenten verlinken. Viel interessanter ist 
die Möglichkeit, Bilder in Form von Smart Objects aus PDF-Dateien zu 
übernehmen oder PDF-Dateien als Strukturbilder, also quasi als Pausvor-
lage für eine Webseite zu verwenden.

�  Abbildung 9  
Auswahl einer PDF-Seite mit dem Dialog PDF-Optionen
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Unabhängig davon, ob Sie die Seite eines PDF-Dokuments als Struktur-
bild oder direkt als Smart Object verwenden wollen, wird Ihnen zunächst 
der Dialog mit dem etwas ungenauen Namen PDF-Optionen begegnen. 
Dieser Dialog hat große Ähnlichkeit mit der PDF-Vorschau des PDF-Fens-
ters, das Sie im letzten Abschnitt kennen gelernt haben. Unterhalb des 
Vorschaubereichs finden Sie eine ganze Anzahl kleiner Kontrollelemente, 
die die Navigation in der PDF-Datei erlauben oder die Darstellung beein-
flussen.

Die ersten fünf Elemente dienen der Navigation und haben die 
Bezeichnungen Erste Seite, Vorherige Seite, Seitennummer, Nächste 

Seite und Letzte Seite. Anders als in der PDF-Ansicht des PDF-Fensters 
erhöhen oder erniedrigen die beiden Schaltflächen rechts und links der 
Seitenzahl diese genau um eins. Wer weiter springen möchte, kann die 
gewünschte Seitenzahl direkt im mittleren Feld eingeben oder sich mit 
dem Rollbalken durch das Dokument bewegen.

Auf der rechten Seite befinden sich Kontrollelemente, mit denen Sie 
die Vorschaubilder um 90 Grad nach links oder rechts drehen können, 
sowie die bekannten Zoomkontrollelemente zu Veränderung der Vergrö-
ßerung. Durch einen kleineren Maßstab können Sie zu einer schnellen 
Orientierung auch in großen Dokumenten sehr viele Seiten ins Vorschau-
fenster des Dialogs bringen, besonders wenn Sie den Dialog zusätzlich 
noch sehr groß aufziehen.

Interessanter aber sind die beiden Schaltflächen zur Änderung der 
Ausrichtung. Sie wirken nicht nur auf die Vorschau, sondern bewirken 
auch eine entsprechende Drehung der importierten Bitmap. So kann man 
in dem Fall, dass ein PDF-Dokument für die Bildübernahme die falsche 
Orientierung hat, an dieser Stelle noch korrigierend eingreifen.

Auf PDF-Strukturbild basierende HTML-Seite

In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung werden Sie sehen, wie einfach sich aus 
einer PDF-Vorlage eine Webseite ähnlich derjenigen ableiten lässt, die im 
letzten Abschnitt zur Demonstration von Hyperlinks in PDF-Dokumenten 
verwendet wurde. Die Beispiele für dieses Kapitel befinden sich auf der 
Buch-CD im Ordner Brueckenschlag.
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1. Auswahl einer Seite als PDF-Strukturvorlage

Blenden Sie die Strukturbildpalette ein und markieren Sie die Option 
Quelle. Geben Sie mit der Point & Shoot-Schaltfläche oder der Schaltfläche 
Durchsuchen eine der PDF-Versionen des Galileo-Katalogs an. Da Sie die 
erste Seite benötigen, können Sie im Dialog PDF-Optionen direkt auf Ok 
klicken. Das Ergebnis ist in der Abbildung bereits vorweggenommen.

2. Ausschneiden eines Smart Object aus einem PDF-Strukturbild

Klicken Sie auf das Ausschneiden-Werkzeug in der Strukturbildpalette und 
schneiden Sie das rechteckige Icon links neben dem Wort Computing aus. 
Dadurch wird die Schaltfläche Ausschneiden aktiv. Bestätigen Sie, indem Sie 
auf die Schaltfläche klicken. 
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Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für die übrigen Symbole und den Schrift-
zug »Der Verlag für Experten«. Sie brauchen dabei keine übermäßige Präzi-
sion walten zu lassen, Sie können zu große Ausschnitte später noch leicht 
korrigieren.

3. Hintergrund festlegen und überprüfen
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Verwenden Sie den Seiteninspektor (Inspektorpalette anzeigen und auf das 
Seitensymbol in der Kopfleiste klicken), um eine geeignete Hintergrundfarbe 
festzulegen. Wenn Sie in der Strukturbildpalette die Deckkraft auf null 
regeln, haben Sie auch in der Layout-Ansicht schon einen ganz guten Ein-
druck von der Seite. Offensichtlich wurde hier das letzte Symbol etwas 
schlampig ausgeschnitten.

4. Beschnitt korrigieren (1)

Wählen Sie unten rechts einen Zoom-Wert von 400% und rollen Sie ggf. die 
Ebene mit dem fraglichen Bild in den Fensterausschnitt. Wählen Sie das Bild, 
etwa indem Sie es mit der Maus anklicken, und drücken Sie dann im Bildin-
spektor die Schaltfläche Bild beschneiden.
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5. Beschnitt korrigieren (2)

Ziehen Sie ein genaueres Rechteck für das Bild auf und korrigieren Sie es ggf. 
noch einmal mit der Maus. Drücken Sie die (¢)-Taste, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen (Sie können den Beschnittmodus nicht verlassen, ohne zuvor ein 
Rechteck aufgezogen zu haben Drücken Sie notfalls die (Esc)-Taste, um das 
Rechteck zu verwerfen).

6. Hyperlinks?

Wenn Sie wollen, können Sie nun die Bildobjekte noch mit Hyperlinks auf 
die PDF-Dateien mit den vier Katalogteilen oder auf die entsprechenden Sei-
ten des Gesamtkatalogs versehen.

PDF-Dateien können also z.B. vom Kunden verwendet werden, um 
Ihnen als Webdesigner eine Vorstellung zu vermitteln, wie die geplante 
Webseite aussehen soll. Sie können mit GoLive CS benötigte Assets 
direkt aus dem Strukturbild übernehmen. Aber auch wenn z.B. nur eine 
Printversion etwa einer Broschüre als PDF-Datei vorliegt, können Sie 
Assets, Logos oder Schriftzüge direkt aus dieser Broschüre übernehmen. 
Voraussetzung ist natürlich, dass die Bilder in der PDF-Datei in hinrei-
chend guter Qualität vorhanden sind, etwa in einer PDF-Datei, die für die 
Ausbelichtung gedacht war. Eine sehr kompakte PDF-Datei etwa für die 
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Bildschirmanzeige bzw. die Übermittelung im Web ist hier natürlich 
weniger geeignet. Bilder, die Sie aus dieser Datei als Smart Object »her-
ausschneiden«,  können natürlich nicht besser sein, als das was innerhalb 
der PDF-Datei gespeichert ist.

Bilder aus PDF-Dateien übernehmen
Wenn Sie GoLive CS als Bestandteil der Creative Suite Premium 
Edition besitzen, steht Ihnen auch Acrobat 6 zu Verfügung. Mit 
Acrobat können Sie alle Bilder in einer PDF-Datei mit dem Men-
übefehl Erweitert • Alle Bilder exportieren aus dem Dokument 
herausziehen. Auch hier gilt natürlich, dass eine hinreichende 
Qualität der eingebetteten Bilder vorausgesetzt werden muss.

Smart Object aus PDF-Dokument übernehmen

1. Smart Object erzeugen?

Ziehen Sie die PDF-Datei des Galileo-Katalogs in die Layout-Ansicht der 
HTML-Datei. GoLive fügt ein Smart Object ein und öffnet den Dialog PDF-

Optionen. Wählen Sie Seite 16 und klicken Sie auf Ok. Im Dialog Für Web 

Speichern wählen Sie die gewünschte Optimierung und klicken auf Spei-

chern.
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2. Seite beschneiden?

Im Allgemeinen wollen Sie nur einen Ausschnitt einer Seite des PDF-Doku-
ments für Ihr Projekt verwenden. Klicken Sie auf das Beschneiden-Symbol 
und schneiden Sie das Bild des Buchs aus der Katalogseite. Ein prinzipielles 
Problem des Ansatzes, Bilder als smarte PDF-Objekte aus PDF-Dateien zu 
übernehmen, wird hier aber deutlich: Wenn Textbereiche und Bilder sich 
überschneiden, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auf einen Teil des Bildes 
zu verzichten.

3. ... und skalieren?

Nun ziehen Sie das Bild des Buches noch mit gedrückter Umschalt-Taste (zur 
Erhaltung des Seitenverhältnisses) auf die gewünschte Größe und speichern 
Ihr Werk. Fertig.
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Datenübernahme aus InDesign

Nahezu jedes professionell layoutete PDF-Dokument ist zuvor mit einem 
richtigen Satzprogramm erstellt worden. Da Adobe mit InDesign CS und 
GoLive CS beide Anwendungsbereiche mit leistungsfähigen professionel-
len Lösungen abdeckt, liegt es nahe, den vergleichsweise umständlichen 
Weg über PDF-Dokumente abzukürzen und die Daten vom Printdesign 
direkt ins Webdesign zu übernehmen (der Import von Assets über PDF-
Dokumente ist ohnehin eher ein Notnagel, wenn keine anderen Möglich-
keiten der Asset-Übernahme bestehen). Wenn Sie die Creative Suite 
Premium Edition besitzen, haben Sie höchstwahrscheinlich beide 
Anwendungen bereits auf Ihrem Rechner installiert.

Eine solche Kopplung von Printdesign und Webdesign ermöglicht 
offensichtlich erhebliche Synergieeffekte. So können Bilder und Texte, die 
für ein Printprojekt erstellt oder erfasst wurden, gleichzeitig für ein paral-
lel laufendes Webprojekt genutzt werden. Änderungen am Datenbestand 
des Printprojekts, ob bei Abbildungen oder in Texten, sollte sich idealer-
weise ohne großen Aufwand auf das gleichzeitig bearbeitete Webprojekt 
übertragen lassen. Lediglich die webspezifische Aufbereitung des Ange-
bots muss noch in GoLive CS erfolgen.
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Alles dies und noch ein bisschen mehr leistet das Konzept der InDe-
sign-Pakete für GoLive. In einem solchen Paket werden alle Elemente des 
InDesign-Projekts in »transportabler«  Form verpackt, sodass einerseits 
GoLive die Assets leicht übernehmen kann, andererseits die Arbeit und 
das Know-how des Printdesigners geschützt bleiben. Die Arbeit des 
Webdesigners lässt sich ja prinzipbedingt nicht gegen die neugierigen 
Augen anderer schützen. Leider lassen sich Änderungen in einem Paket 
noch nicht wieder zurück in das zugehörige InDesign-Projekt überneh-
men, sodass der Weg von InDesign zu GoLive im Augenblick noch eine 
Einbahnstraße darstellt.

InDesign-Paket erstellen
»Verpacken für GoLive«  ermöglicht also die Medien übergreifende Nut-
zung und Webveröffentlichung von Dokumenten. Bei Grafiken ist dieser 
Ansatz natürlich leistungsfähiger als der PDF-Import, da die Grafik in vol-
ler Qualität zur Verfügung steht und nicht wie beim Import via PDF zwi-
schendurch möglicherweise auf eine festgelegte Auflösung herunterge-
rechnet wurde. Anders als bei PDF-Bildern können Absender und 
Empfänger den Prozess genau steuern und Grafiken etwa im Ausgangs-
format und gleichzeitig mit eventuellen Beschneidungspfaden formatiert 
zur Verfügung stellen. Text aus InDesign-Paketen wird anders als beim 
Transport über Smart-PDF-Objects auch als Text übernommen. InDesign-
Formate werden dabei automatisch in CSS-Stilvorlagen umgewandelt 
und können in GoLive an die Bedürfnisse der Darstellung im Web ange-
passt werden. Da alle Assets im Paket als einzelne Objekte vorliegen, 
werden auch Probleme wie das oben beschriebene der Überdeckung ver-
schiedener Seitenelemente vermieden.

Um ein (geöffnetes) InDesign-Dokument für GoLive zu verpacken, 
wählen Sie in InDesign den Menübefehl Datei • Für GoLive verpacken. 
Die Details des Vorgangs steuern Sie über den Dialog Für GoLive verpa-

cken. Auf der (hier nicht gezeigten) Seite Allgemein können Sie festle-
gen, ob Zeichen im UTF-8-, im UTF-16- oder für japanische Zeichen im 
JIS-Standard codiert werden sollen. Mit einem Markierungskästchen kön-
nen Sie festlegen, ob das Paket nach der Erstellung direkt angezeigt wer-
den und ob dafür GoLive, ein Web-Browser oder ein anderes Programm, 
verwendet werden soll.
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�  Abbildung 10  
Die Seite Bilder des InDesign-Dialogs Für GoLive verpacken

Auf der Seite Bilder legen Sie fest, wie Bilder beim Export behandelt wer-
den sollen. Sie können eine oder mehrere der folgenden Optionen mar-
kieren:
� Originalbilder. Die Originalbilder werden in das Paket übertragen.
� Optimierte Originalbilder. Die Bilder werden bereits beim Export in 

das JPEG- oder GIF-Format umgerechnet.
� Optimierte formatierte Bilder. Die Bilder werden bereits beim Export 

in das JPEG- oder GIF-Format umgerechnet, zusätzlich wird die For-
matierung im InDesign-Dokument, etwa durch Beschneidungspfade, 
berücksichtigt.

Es können also bis zu drei verschiedene Varianten eines Bildes in das 
Paket gepackt werden. Bei der Verwendung in GoLive haben Sie in einer 
solchen Situation dann die Wahl, welche Version Sie verwenden wollen.
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Markieren Sie eine der beiden letzten Möglichkeiten, kann mit den 
übrigen Elementen des Dialogs genauer festgelegt werden, wie die 
Umwandlung erfolgen soll. Mit dem Drop-down-Menü bzw. Kombinati-
onsfeld Bildumwandlung legen Sie fest, ob die optimierten Bilder gene-
rell im GIF- oder im JPEG-Format angelegt werden sollen oder ob Sie 
InDesign die Entscheidung darüber überlassen wollen. In den Dialogab-
schnitten GIF-Optionen und JPEG-Optionen können Sie zudem festle-
gen, wie die Optimierung für die einzelnen Bilder im Einzelfall erfolgen 
soll.

Nach endlicher Zeit hat InDesign CS das Paket für GoLive erstellt. Ein 
Blick in den neuen Ordner (oder den Paketordner auf der Buch-CD) zeigt 
die wesentlichen Bestandteile des Pakets: Neben einer Stylesheet-Datei 
und einer Reihe von XML-Dateien mit Geometrie- und Verwaltungsinfor-
mationen fällt besonders die PDF-Datei auf. Diese wird, wie Sie noch 
sehen werden, von GoLive in Verbindung mit den im Paket gespeicherten 
Assets dazu verwendet, ganz einfach und intuitiv in der Datenflut zu navi-
gieren. Die Dateien mit Namen story... (und dann immer der Endung 
incd) enthalten jeweils einen Textartikel im XML-Format. Die Bilder 
befinden sich im Ordner Images, wobei für jedes Bild ein eigener Unter-
ordner vorhanden ist, der seinerseits je nach verwendeten Exportoptio-
nen ein bis drei verschiedene Versionen des Bildes enthalten kann.

�  Abbildung 11  
Inhalt eines InDesign-Pakets für GoLive
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Paket als eigenständiges InDesign-Paket verwenden
Wenn Sie das Paket in InDesign erzeugt und im InDesign-Dialog Für 

GoLive verpacken auf der Seite Allgemein die Option Paket nach Fer-

tigstellung anzeigen und im Feld Anzeigen die Option mit Adobe 

GoLive CS gewählt haben, wird das Paket nach dem Export automatisch 
in GoLive angezeigt.

�  Abbildung 12  
Anzeige des Pakets in GoLive

Ist das nicht der Fall oder wollen Sie mit dem InDesign-Paket für die fol-
genden Beispiele auf der Buch-CD arbeiten, müssen Sie das Paket selber 
öffnen. Auf der Buch-CD finden Sie das InDesign-Paket mit dem Beispiel 
in Gestalt des Ordners GalileoKatalog im Ordner Brueckenschlag.

Um ein InDesign-Paket als eigenständiges InDesign-Paket zu öffnen 
(also nicht als Teil einer Site), wählen Sie in GoLive CS den Menübefehl 
Datei • Importieren • Aus InDesign. In Windows wird daraufhin ein Stan-
darddialog Ordner suchen angezeigt. Unter OS X erscheint ein Dateiaus-
wahldialog mit der Überschrift InDesign-Paketordner auswählen. In 
beiden Fällen wählen Sie den (neu erstellten) Ordner und klicken auf Ok 
bzw. Auswählen. Falls Sie eine GoLive-Site-Datei geöffnet haben, fragt 
GoLive auch, ob es den Ordner in die Site übernehmen soll. Für den 
Moment soll es aber genügen, mit dem Paket direkt zu arbeiten; die 
Arbeit mit Paketen erzwingt durchaus nicht die Verwendung der Site-Ver-
waltung (auch wenn Sie dann auf einige sehr nützliche Eigenschaften von 
Paketen verzichten müssen; später mehr dazu).
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Das Paketfenster dient der Anzeige der Assets und der Navigation im 
Paket. Es enthält zwei unterschiedliche Seiten oder Ansichten Seitenele-

mente und Assets. Die Ansicht Seitenelemente gibt im Wesentlichen den 
Inhalt des PDF-Dokuments wieder, allerdings mit zusätzlicher Funktiona-
lität, die das Auswählen und Verwenden der Assets so einfach wie Drag & 
Drop macht. Die Ansicht Assets dagegen listet ähnlich der Bibliothekspa-
lette alle Assets, geordnet nach dem Medientyp, auf.

Das Paketfenster bildet mit dem Inspektor oder genauer, dem Paket-
inspektor, eine Art Tandem: Die Seite, die im Paketfenster gerade nicht zu 
sehen ist, wird stattdessen in der Inspektorpalette angezeigt. Dadurch 
können Sie im Prinzip immer mit beiden Ansichten des Pakets gleichzeitig 
arbeiten.

Die einfachste Möglichkeit, ein bestimmtes Asset aufzuspüren, besteht 
darin, einfach im Paketfenster zu blättern. Dazu stehen die Navigationse-
lemente am unteren Rand des Paketfensters zur Verfügung. Diesmal sind 
die bekannten Navigationselemente Erste Seite, Vorherige Seite, Sei-

tennummer, Nächste Seite und Letzte Seite unten rechts am Paketfens-
ter angeordnet. Links daneben finden Sie die recht häufig gebrauchten 
Steuerungselemente zur Veränderung der Vergrößerungsstufe.

�  Abbildung 13  
Ansichtsoptionen für ein Paket
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Mit der Ansichtspalette können Sie steuern, welche Paketelemente in der 
Ansicht Seitenelemente des Paketfensters besonders hervorgehoben 
oder aktiviert werden sollen. Mit den ersten beiden Optionen steuern Sie 
die Anzeige:
� Seitenelemente markieren. Die kann ganz nützlich sein, um zu sehen, 

wo Elemente auf der Seite vorhanden sind. Standardmäßig ist die 
Option aber abgewählt, da die Seiten mit aktivierter Option dazu ten-
dieren, recht unübersichtlich zu wirken.

� Tag-Farben einblenden. Blendet die Tag-Farben ein, die beim Layout 
in InDesign für die Elemente vergeben wurden.

Die restlichen Optionskästchen der Ansichtspalette legen fest, welche 
Seitenelemente aktiviert werden sollen, d.h. welche Elemente Sie mit der 
Maus aus der Palette in Ihre HTML-Seite ziehen können:
� Nicht mit Tags versehen. Mit dieser Option werden alle Elemente 

aktiviert, die in InDesign nicht mit Tags ausgezeichnet wurden.
� Mit Tag versehen. Mit dieser Option werden alle Elemente aktiviert, 

die in InDesign mit Tags ausgezeichnet wurden. Standardmäßig sind 
diese und die vorangegangene Option markiert. Damit können alle 
Elemente ausgewählt werden, sowohl die mit als auch die ohne Tags.

� Inline. Ist diese Option markiert, werden auch in Textrahmen platzierte 
Grafikobjekte auswählbar.

� Systemeigen. Diese Option bezieht sich auf Objekte wie Polygone und 
Rechtecke, die in InDesign erstellt wurden.

� Ausgeblendet. Diese Option macht auch ausgeblendete Objekte aus-
wählbar. Standardmäßig ist diese Option abgewählt.

Asset aus eigenständigem Paket verwenden

Soll nur auf die Schnelle ein Asset aus einem InDesign-Paket übernommen 
werden, von dem auch nicht zu erwarten steht, dass es später in InDesign 
aktualisiert wird, ist es nicht nötig, dieses Paket in die Site zu übernehmen. 
Wie einfach ein solches Paket zu verwenden ist, zeigt die folgende Schritt-
für-Schritt-Anleitung. Falls Sie eine Site geöffnet haben, beantworten Sie die 
Kopieranfrage mit Nein.
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1. Vorbereitungen

Legen Sie eine neue HTML-Seite an und speichern Sie sie unter einem eige-
nen Namen, etwa »InDesign Import.html«. Setzen Sie im Seiteninspektor 
die Randstärke auf null. Öffnen Sie ggf. das InDesign-Paket mit dem Menü-
befehl Datei • Importieren • Aus InDesign.

2. Bild auswählen

Navigieren Sie im Paketfenster auf Seite 16 und klicken Sie auf das Bild mit 
dem Buch oben links auf der Seite.

3. Bild verwenden

Ziehen Sie das Bild aus der Paketvorschau in die Layout-Ansicht Ihrer HTML-
Seite. Es folgen die üblichen Dialoge und Abfragen beim Anlegen eines 
neuen Smart Object.
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4. Bild skalieren

Ziehen Sie das Bild (mit gedrückter (ª)-Taste) auf die gewünschte Größe.
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InDesign-Paket in Site importieren
Der Import eines InDesign-Pakets in eine GoLive-Website unterscheidet 
sich wenig vom Import als eigenständiges Paket. Der wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass Sie die Site-Datei, in die Sie das Paket überneh-
men wollen, geöffnet haben müssen. Legen Sie also für die folgenden 
Beispiele eine neue leere Site mit dem Namen InDesign Demo an. Mit 
dem Menübefehl Datei • Importieren • Aus InDesign öffnen Sie den Dia-
log Ordner suchen (Windows) bzw. InDesign-Paketordner auswählen 
(OS X). In beiden Fällen wählen Sie den Paketordner (hier: GalileoKata-
log) und klicken auf Ok bzw. Auswählen.

�  Abbildung 14  
Site vor dem Import des Pakets ...

�  Abbildung 15  
... und nach dem Import
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Wenn Sie ein InDesign-Paket in Ihre Site kopieren, wird es nicht nur wie 
im letzten Abschnitt geöffnet, sondern von der Stelle, an der der Printde-
signer es möglicherweise nur temporär mit InDesign erzeugt hat, voll-
ständig in die Site kopiert. Es ist damit Bestandteil der Site und alle ent-
haltenen Assets stehen dauerhaft zur Verfügung. Wenn sich aber Inhalte 
oder Assets im ursprünglichen InDesign-Projekt ändern, muss das Paket 
lediglich in InDesign neu exportiert und in GoLive erneut importiert wer-
den. Alle Smart Objects und verbundenen Inhalte werden dann automa-
tisch von GoLive auf den neuen Stand gebracht.

�  Abbildung 16  
Bildoptionen und Menüleiste

Um ein Bild in Ihre Webseite zu übernehmen, ziehen Sie es einfach aus 
dem Paketfenster in die Layout-Ansicht. Was dabei genau geschehen soll, 
legen Sie mit den Menüauswahlelementen und der Schaltfläche Optio-

nen in der Symbolleiste fest. Im linken Menü können Sie wählen, welche 
Version des Bildes Sie verwenden wollen. Wenn in InDesign mehrere 
unterschiedliche Versionen aller Bilder erzeugt wurden, können Sie die 
gewünschte Version hier auswählen.
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Ob das kopierte Bild als Smart Object oder als einfaches Bild erzeugt 
wird, legen Sie im Dialog Bildoptionen fest, den Sie mit der Schaltfläche 
Einstellungen aufrufen. Wenn Sie die Option Smart Object erstellen 
markieren, wird beim Import ein Smart Object erzeugt, es sei denn, es 
handelt sich um eine in InDesign bereits optimierte und eventuell forma-
tierte Version des Bildes und die Option Automatisch ist ebenfalls mar-
kiert. Automatisch bewirkt also, dass Bilder, die bereits in InDesign opti-
miert wurden, nicht ein zweites Mal in GoLive optimiert werden. Wenn 
Sie damit rechnen müssen, das InDesign-Paket gelegentlich aktualisieren 
zu müssen, weil das Printprojekt noch im Fluss ist, sollten Sie die Verwen-
dung einfacher Bilder vermeiden und Objekte aus InDesign-Paketen 
möglichst nur als Smart Object importieren.

�  Abbildung 17  
Bild als Smart Object in Rahmen übernehmen

Zur Illustration soll in der Site InDesign Demo eine Seite mit zwei Ebenen 
ähnlich der Abbildung angelegt werden, in die einmal ein Bild und einmal 
ein Textobjekt kopiert werden sollen. Öffnen Sie die Datei index.html 
und legen Sie mithilfe der Objekteleiste zwei Ebenenobjekte darin an. 
Alternativ können Sie die Datei index0.html aus dem Web-Content-Ord-
ner der Site InDesign Demo auf der Buch-CD verwenden. Wählen Sie in 
der Symbolleiste im linken Menü die Option Bild, kopieren und ziehen 
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Sie das Bildobjekt webdesign16.psdals Smart Object in den oberen der 
beiden Textrahmen. Legen Sie im Dialog Für Web speichern die Optimie-
rungseinstellungen fest und speichern Sie das Ergebnis unter dem Namen 
webdesign16.gifim Ordner web-content der Site InDesign Demo.

Auswahl überdeckter Objekte
Wenn im InDesign-Paket mehrere Objekte quasi wie ein Stapel 
übereinander liegen, kann es mitunter schwierig oder sogar 
unmöglich sein, das gewünschte Objekt mit der Maus auszuwäh-
len. In diesem Fall hilft das Kontextmenü weiter. Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste — bzw. mit gedrückter (Ctrl)-Taste – 
eine geeignete Stelle in der Paketansicht an, so enthält das Kon-
textmenü unter dem Punkt Auswählen ein Untermenü mit allen 
Objekten, die an diesem Punkt übereinander liegen. Wählen Sie 
einfach das gewünschte Objekt aus.

�  Abbildung 18  
Menüleiste für Textobjekte und InCopy-Transformationsoptionen
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Wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten als bei Bildern gibt es beim 
Import von Textobjekten aus einem InDesign-Paket. Wenn Sie in der 
Paketansicht ein Textobjekt ausgewählt haben, erscheint im linken Menü-
element der Eintrag Artikel. Rechts davon können Sie neben Generator 
unter den beiden Möglichkeiten Standard und InCopy wählen. Standard 
bietet die wenigsten Einflussmöglichkeiten auf das Erscheinungsbild des 
Textes. Die Auswahl Standard legt das Textobjekt als Komponente in der 
Seite ab, eine Änderung des Textes im InDesign-Paket (im Falle einer 
Aktualisierung des Pakets) wird dabei automatisch auf die Seite übernom-
men. Die CSS-Stile des Objekts werden fest auf der Seite eingebettet und 
können von Ihnen auch mit dem CSS-Editor nicht geändert werden. Da 
eingebettete Stile immer höhere Priorität als externe Stylesheets haben, 
besitzen Sie so keine Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Textes noch 
in irgendeiner Weise zu beeinflussen.

Mehr Einfluss auf Einbettung und Darstellung haben Sie mit der Wahl 
des Generators InCopy. Die Generator-Einstellungen legen Sie mit dem 
Dialog InCopy Transformationsoptionen fest, den Sie mit der Schaltflä-
che Optionen aufrufen.

Unter CSS-Stil-Definition können Sie wählen zwischen Ohne, Inter-

nes CSS und Externes CSS. Wenig zu empfehlen ist dabei Internes CSS, 
da in diesem Fall die Stile wieder ohne eine Möglichkeit zur Änderung in 
GoLive (sofern man Basteleien unmittelbar im HTML-Code nicht berück-
sichtigt) direkt in den Kopfbereich der HTML-Seite geschrieben werden. 
Wenn Sie Externes CSS angeben, können Sie im Feld CSS-Stylesheet 
einen Link für ein externes Stylesheet eintragen, mit dem Sie das Erschei-
nungsbild der importierten Daten einheitlich für die gesamte Webseite 
bzw. für alle Seiten, die dieses Stylesheet benutzen, steuern können. Die 
Namen der CSS-Stile werden also aus den im InDesign-Paket gespeicher-
ten Stilen übernommen, ihr Erscheinungsbild aber im CSS-Editor auf die 
Erfordernisse der Darstellung im Web abgestimmt. Wie Sie weiter unten 
sehen werden, können Sie das Stylesheet, das Sie dann für die Bedürf-
nisse der Website anpassen können, ebenfalls aus dem InDesign-Paket 
gewinnen.

Die nächste Auswahlmöglichkeit im Optionsdialog betrifft die Verwen-
dung von Stilen überhaupt. Sie können den Text aus dem Paket mit CSS-
Stilen oder ohne als nackten Text importieren. Letzteres macht allerdings 
nur Sinn, wenn Sie den Text einheitlich formatieren oder als reinen Text 
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ohne weitere Verbindung zum InDesign-Paket übernehmen wollen. In 
diesem Fall können Sie ihn natürlich beliebig weiterbearbeiten, ein-
schließlich Formatierungen mit beliebigen CSS- oder HTML-Stilen.

Die letzte Option betrifft die Inhaltsverwendung. Die Standardein-
stellung ist der Import als Komponente. GoLive verweigert in diesem Fall 
die Bearbeitung des Inhaltes, da davon ausgegangen werden muss, dass 
Änderungen beim nächsten Import aus InDesign ohnehin wieder über-
schrieben werden. Die andere Möglichkeit für die Inhaltsverwendung ist 
die Auswahl Direkt. In diesem Fall wird der Text abhängig von den übri-
gen Einstellungen mit oder ohne CSS-Stile direkt in die Seite kopiert. Er 
kann dann ganz normal bearbeitet werden, verliert aber die Verbindung 
zur XML-Komponente im InDesign-Paket.

123_Stilnamen
Manch ein Anwender nummeriert in Anwendungen seine Stile 
oder Formatvorlagen mit führenden Ziffern, damit sie zur Bear-
beitung des Dokuments immer in der gleichen, für den Arbeits-
ablauf möglichst günstigsten Reihenfolge angeordnet sind. Leider 
werden die Namen von InDesign-Formaten bei der Übertragung 
in ein Paket für GoLive getreulich umgesetzt – mit dem Ergebnis, 
dass die erzeugten Stile (verbotenerweise) ebenfalls mit Ziffern 
beginnen. Solche Stile werden zwar interessanterweise von allen 
PC-Browsern verstanden, dafür aber von jedem getesteten Brow-
ser unter OS X ignoriert. Wenn Sie also eine bestimmte Sortie-
rung der Formate in InDesign-Dokumenten erzwingen wollen, 
sollten Sie auf jeden Fall Ziffern als einleitende Zeichen meiden!

Einstellungen global ändern
Die Einstellungen für Text und Bilder gelten immer nur für das 
ausgewählte Objekt – für die übrigen Objekte werden die Stan-
dardeinstellungen beibehalten. Wollen Sie die Einstellungen für 
alle Objekte eines Pakets anwenden, drücken Sie beim Klick auf 
die Ok-Taste und gleichzeitig auf die (Alt)-Taste — oder die (±)-
Taste –. Warum für diese häufig benötigte Funktionalität aller-
dings eine so versteckte Befehlsoption eingebaut wurde, wissen 
allein die Götter bei Adobe ...
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�  Abbildung 19  
Text aus InDesign-Paket verwenden

Für das kleine Beispiel soll nun ein Textblock wie in der Abbildung in den 
zweiten Ebenenrahmen im Layout-Fenster gezogen werden. Wählen Sie im 
Optionsdialog zuvor CSS-Stil-Definition: Ohne  (da ein externes Styles-
heet, das Sie referenzieren können, noch nicht existiert) und CSS-Stil-Ver-

wendung: Verwenden.  Für Inhaltsverwendung verwenden Sie Kompo-

nente.  Im Layout-Editor wird der Text jetzt ohne sichtbare Formatierung 
erscheinen. Ein Blick in den Quellcode zeigt aber, dass die einzelnen Teile 
des Textes (dem Original in der InDesign-Datei folgend) durchaus sehr dif-
ferenziert ausgezeichnet sind – wir haben hier also die mit CSS beabsich-
tigte Trennung von Inhalt und Darstellung in idealer Form verwirklicht.

Textimport aus eigenständigen InDesign-Paketen
GoLive CS lässt es durchaus zu, auch aus eigenständigen InDe-
sign-Paketen Textkomponenten als Komponenten zu importie-
ren. Abgesehen davon, dass dies schon deshalb wenig Sinn 
macht, da eine Textkomponente impliziert, dass eine spätere 
Aktualisierung geplant ist, funktionieren diese dann aber auch 
nicht. Sie sollten Text also in einem solchen Fall immer mit der 
Einstellung direkt  importieren.
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Stylesheet des InDesign-Pakets
Das InDesign-Paket enthält intern ein Stylesheet, das bearbeitet 
werden kann, um so z.B. die Darstellung eingebetteter CSS-Stile 
zu beeinflussen. Mit dem Befehl CSS-Stile • Bearbeiten des Fens-
termenüs des Paketfensters bearbeiten Sie dieses interne Styles-
heet, mit dem Befehl CSS-Stile • Bearbeiten erstellen Sie aus den 
gespeicherten Formatangaben im Paket ein neues Stylesheet mit 
den ursprünglich importierten Formatierungen. Etwaige Ände-
rungen gehen dabei natürlich verloren.

Text als Smart Object importieren
Für den seltenen Fall, dass Sie einen Text als Grafikobjekt impor-
tieren wollen (etwa einen Schriftzug in der Firmenschrift oder eine 
E-Mail-Adresse, die nicht von einem SPAM-Robot ohne weiteres 
»geerntet« werden soll), halten Sie beim Ziehen des Textobjekts 
die Umschalt-Taste gedrückt. In diesem Fall wird der Text als ska-
lierbares und beschneidbares Smart-PDF-Object importiert.

�  Abbildung 20  
CSS-Stile aus dem InDesign-Paket in Website speichern ...
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�  Abbildung 21  
... und ins Site-Fenster übernehmen

Um den Text mit einem externen Stil darzustellen, müssen Sie zunächst ein 
geeignetes externes CSS-Stylesheet erzeugen. Dazu dient das Fenstermenü 
des Paketfensters. Mit dem Befehl CSS-Stile • In Web-Site speichern des 
Fenstermenüs wird eine Kopie des »internen«  Stylesheet des InDesign-
Pakets im Ordner web-content oder einem anderen, frei wählbaren Ordner 
gespeichert. Allerdings wird das Stylesheet nicht, wie man eigentlich erwar-
ten sollte, automatisch auch in die Datenstrukturen der Site-Datei einge-
tragen. Damit GoLive das Stylesheet später auch richtig behandelt, müssen 
Sie es daher noch einmal aus dem »echten«  Ordner web-content in den 
korrespondierenden Ordner web-content im Site-Fenster ziehen.

Damit die Stile in der HTML-Datei index.html auch richtig angezeigt 
werden, müssen Sie nun nur noch, wie in der vorstehenden Abbildung 
gezeigt, das externe Stylesheet aus dem Site-Fenster in den Kopfbereich 
der Seite ziehen. Die folgende Abbildung zeigt (neben dem HTML-Quell-
code der eingefügten Textkomponente) das Ergebnis: eine ordentliche 
Formatierung.
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�  Abbildung 22  
Externes Stylesheet durch Drag & Drop auf die Datei index.html anwenden

�  Abbildung 23  
Im Quellcode erkennt man die Auszeichnung mit CSS-Stilen.
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Schaut man sich den Quellcode an, erkennt man zum einen die Auszeich-
nung mit den CSS-Stilen, zum anderen aber auch die Realisierung der ein-
gebetteten XML-Komponente in GoLive. Der Text ist als normaler (mit 
CSS-Stilen ausgezeichneter) HTML-Code in die Seite eingefügt. Damit 
GoLive aber die Verbindung mit der zugehörigen XML-Komponente her-
stellen kann, ist der eingefügte Code mit einem GoLive-spezifischen 
<csobj>-Tag geklammert (wie schon einmal an anderer Stelle erwähnt, 
steht das »cs« in »csob« nicht für »Creative Suite«, sondern für den alten 
Namen von GoLive »CyberStudio«).  Dieses Tag bewirkt, dass GoLive den 
Text im Layout-Editor gegen jede Veränderung sperrt und gleichzeitig die 
Verbindung zur XML-Komponente im importierten InDesign-Paket hält.

Eine solche Textkomponente verhält sich übrigens ähnlich wie ein 
Smart Object: Wenn Sie auf das Objekt doppelklicken, wird ein Fenster 
mit den Originaldaten geöffnet. Im Fall von Smart Objects ist das Photo-
shop CS für PSD-Dateien, Illustrator CS für Illustrator-SVG-Dateien oder 
Acrobat 6 für PDF-Dateien. Im Falle von Textobjekten wird die Kompo-
nente als XML-Datei im GoLive-eigenen XML-Editor angezeigt.

�  Abbildung 24  
Hinter dem importierten Text steckt eine XML-Komponente.
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Der Weg nach draußen: PDF-Export

Ein Kapitel über die Unterstützung des Portable Document Format in 
GoLive kann nicht vollständig sein ohne die Erwähnung der Möglichkei-
ten, die GoLive CS durch den Export von Webseiten und Websites in 
PDF-Dokumente bietet. Schließlich eignen sich PDF-Dokumente nicht 
nur als Vehikel zur Übermittelung von Entwürfen für Strukturbilder, zur 
Kommunikation von Assets oder zur Organisation eines InDesign-Pakets, 
sondern auch als Mittel, eine fertige Seite oder Site zu Proofing-Zwecken 
in ein kompaktes Dokument zu verpacken.

Als Beispiel muss hier wieder das Stilübungen-Projekt aus dem ersten 
Teil des Buches herhalten, da es mit seinen internen und externen Links 
recht geeignet ist, die verschiedenen Möglichkeiten und Problempunkte 
des PDF-Exports aufzuzeigen.

�  Abbildung 25  
Export einer HTML-Seite als PDF-Dokument

Der Export einer einzelnen HTML-Seite mit GoLive CS ist sehr einfach. 
Wechseln Sie einfach im Dokumentenfenster mit dem Reiter PDF-Vor-

schau in die PDF-Vorschau. Die Seite wird im Portable Document Format 



815Brücken zum Printdesign

gerendert und im Vorschaufenster angezeigt. Die Steuerungselemente 
am unteren Rand des Fensters entsprechen denen der PDF-Vorschau bei 
der direkten Bearbeitung einer PDF-Datei. Sie wurden im ersten Teil des 
Kapitels bereits im Einzelnen beschrieben.

Um die PDF-Datei zu sichern, müssen Sie nun lediglich noch auf die 
Schaltfläche Als Adobe PDF exportieren in der Symbolleiste klicken. 
Möglicherweise möchten Sie aber zuvor noch Einfluss auf die Art und 
Weise nehmen, wie GoLive die HTML-Seite ins Portable Document Format 
überträgt. Dazu dient der Inspektor PDF Erstellung. Der PDF-Inspektor 
hat die drei Seiten Erstellung, Seite und Beschreibung, mit denen alle 
Aspekte der PDF-Erzeugung bearbeitet werden können. Haben Sie die 
Einstellungen zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet, klicken Sie auf die Schalt-
fläche PDF Aktualisieren in der Inspektorpalette. Dadurch wird die PDF-
Darstellung in der PDF-Vorschau mit den veränderten Einstellungen neu 
erstellt.

Die wichtigsten Parameter bei der Erstellung finden Sie auf der Seite 
Erstellung des PDF-Inspektors:
� Version. Wählen Sie die für den Zweck und Ihren Empfänger geeignete 

Version des Portable Document Format. Zur Verfügung stehen PDF 1.5 
(Acrobat 6), PDF 1.4 (Acrobat 5), PDF 1.3 (Acrobat 4) und zwei Pre-
Press-Formate. Wenn Sie nicht wissen, welche Acrobat-Formate der 
Empfänger der PDF-Version Ihrer Webseite lesen kann, ist PDF 1.3 
(Acrobat 4) immer eine recht sichere Wahl.

� Komprimierung. Hier haben Sie die Auswahl zwischen verlustfreiem 
Verkleinern, JEPG und dem neuen JEPG 2000-Format. Die verlustfreie 
Kompression erhält die Bildqualität vollständig, liefert aber nur bei 
Grafiken mit wenigen flächigen Farben gute Kompressionsergebnisse. 
JPEG 2000 erzeugt bei der Kompression weniger Artefakte als JPEG 
und kann auch verlustfrei komprimieren, wird aber nur von Acrobat 6 
bzw. dem entsprechenden Acrobat Reader unterstützt. Sie können 
JPEG 2000 also nur in PDF 1.5-Dokumenten verwenden.

� Qualität. Mit diesem Steuerungselement wählen Sie die Qualitätsstufe 
bei der JEPG- und JPEG 2000-Kompression.

� Bildauflösung verringern. Es ist für den Verwendungszweck einer 
PDF-Datei meist nicht erforderlich die Bilder in voller Auflösung einzu-
schließen. Meist ist es sinnvoller, die Bilder auf eine für den Verwen-
dungszweck geeignete Auflösung herunterzurechnen.
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� Schriften einbetten. Bei Webdokumenten ist das meist nicht erforder-
lich, da die Schriften ohnehin so gewählt sein sollten, dass sie auch auf 
dem Zielsystem vorhanden sind. Trotzdem kann die Option für Proo-
fing-Zwecke manchmal sinnvoll sein.

� Hintergründe ausblenden. Ist die Textversion der Seite für die Aus-
gabe auf einem Drucker gedacht, kann es sinnvoll sein, Hintergrund-
farben und -bilder auszublenden.

� Filme und Multimedia-Dateien einbetten. Medien werden in die 
exportierte Datei eingeschlossen. Diese Option setzt wieder die Ver-
wendung des Acrobat 6-Formats voraus.

� Optimierung für schnelle Web-Anzeige beim Exportieren. Zeigt 
bereits die erste Seite des Dokuments an, während der Rest der PDF-
Datei noch heruntergeladen wird.

� Seiten komprimieren. Komprimiert Texte und Vektorgrafiken.
� Basis-URL verwenden. Konvertiert relative Web-Links in absolute 

PDF-Links, falls im Kopfbereich der HTML-Seite ein Basis-URL-Tag vor-
handen ist. Sie sollten diese Option nicht markieren, wenn relative 
Links von der zu konvertierenden auf andere HTML-Seiten als relative 
Links erhalten bleiben sollen.

   
�  Abbildung 26  
Weitere Einstellungen für die Erzeugung eines PDF-Dokuments
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PDF-Dokumente imitieren gedruckte Elemente. Auf dem Register Seite des 
PDF-Inspektors legen Sie alle Einstellungen fest, die die Seitendarstellung 
betreffen. Dazu zählen Papiergröße und Ränder, aber auch die Maßeinheit, 
in der einzelne Werte angezeigt und gegebenenfalls explizit vorgegeben 
werden können. Unter Papiergrösse können Sie unter einer Vielzahl von 
Standardformaten wählen. Geben Sie unter Breite und Höhe eigene Werte 
ein, zeigt Papiergröße den Eintrag Benutzerdefiniert. Mit Ausrichtung 
wählen Sie Hoch- oder Querformat. Inhalt an Papierbreite anpassen legt 
fest, ob zu breite Elemente auf der Seite angepasst werden sollen.

Auf der Seite Beschreibung schließlich können Sie den Seitentitel und 
zusätzliche beschreibende Metadaten angeben. Ist die Option HTML-Sei-

tentitel verwenden markiert, wird der Titel automatisch aus dem Titel-
Tag übernommen, das Feld Titel ist in diesem Fall gegen eine Eingabe 
gesperrt.

�  Abbildung 27  
Link-Bereiche im exportierten PDF-Dokument

Wenn Sie die PDF-Version der Seite mit der Symbolleistenschaltfläche 
Als Adobe PDF exportieren exportiert haben, können Sie sie natürlich 
auch im PDF-Dokumentenfenster von GoLive wieder öffnen. Das ist 
recht instruktiv, da Sie so in der Ansicht PDF-Link-Bearbeitung über-
prüfen können, was der PDF-Export aus den Hyperlinks auf der Seite 
gemacht hat.
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HTML-Anker wurden offensichtlich in PDF-Buchzeichen umgewan-
delt. Da PDF-Buchzeichen aber immer eine Seite als kleinste adressier-
bare Einheit bezeichnen, geht im vorliegenden Beispiel die präzise Navi-
gation innerhalb der Seite verloren. Bei längeren Texten würden die Links 
aber immerhin grob die Seite mit der gesuchten Information treffen. Es ist 
jedoch offenbar kaum möglich, die PDF-Version einer Webseite als ech-
ten Funktionsprototyp zu verwenden.

HTML-Links auf andere Seiten bleiben als HTML-Links erhalten. Wenn 
diese aber nicht an eine externe Adresse im Web verweisen sollen, son-
dern (wie der Link auf Lyrik.html) auf eine Datei im gleichen Ordner, 
werden sie, sofern die Option Basis-URL verwenden markiert war, in 
einen absoluten Link umgewandelt. Es ist kaum zu erwarten, dass dieser 
Link bei der Vorführung beim Kunden zu irgendeiner sinnvollen Reaktion 
führt. Enthält Ihre Seite relative Links auf Seiten im gleichen Ordner oder 
in Unterordnern, sollten Sie die Option Basis-URL verwenden abwählen.

�  Abbildung 28  
Eine ganze Site mit Acrobat 6 in eine PDF-Datei umwandeln

Leider können Sie in GoLive CS nur einzelne Seiten Ihres Webprojekts in 
PDF-Dokumente umwandeln. Um eine ganze Site in einem PDF-Doku-
ment zu verpacken, benötigen Sie Acrobat 6. Wenn Sie die Creative Suite 
Premium Edition besitzen, haben Sie dieses Programm wahrscheinlich 
bereits auf Ihrem Rechner installiert. In Acrobat 6 können Sie beliebige 
Webseiten und Sites im Internet mit dem Menübefehl Datei • PDF 

erstellen • Aus Web-Seite in ein PDF-Dokument konvertieren. Im Dialog 
PDF aus Web-Seite erstellen geben Sie die URL der Startseite ein und 
wählen, wie im abgebildeten Beispiel, die Indexseite der Site als Start-
punkt. Wählen Sie die Option Gesamte Seite, so sucht sich Acrobat auto-
matisch alle benötigten Teile der Site zusammen!
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Das Laden einer kompletten Site kann im Extremfall gewaltige Daten-
mengen auf Ihren Rechner schaufeln. Aus diesem Grund warnt Sie Acro-
bat mit einem Dialog Potentiell grossen Ladeumfang bestätigen noch 
einmal, bevor das Programm damit beginnt, die Site zu lesen und in eine 
PDF-Datei zu konvertieren.

Die erzeugte Acrobat-Datei wird übrigens nicht automatisch gespei-
chert. Sie müssen sie explizit mit dem Befehl Datei • Speichern oder Datei 

• Speichern unter sichern. Der Namensvorschlag von Acrobat ist übri-
gens meistens wenig sinnvoll. Wählen Sie daher selber einen aussagekräf-
tigen Namen – wie hier im Beispiel Stilübungen.pdf.

Diese kompakte Acrobat-Datei können Sie nun sehr einfach per E-Mail 
Kunden oder Teammitgliedern zur Begutachtung zukommen lassen. Die 
Kommentare erhalten Sie per E-Mail zurück und können Ihre weitere 
Arbeit darauf abstellen.

�  Abbildung 29  
Die Site Stilübungen als PDF-Dokument

Besonders komfortabel ist die Verwendung der Funktion Per Email zur 

Überprüfung Senden in Acrobat 6. Allerdings setzt dies voraus, dass 
auch die Empfänger Ihrer E-Mail Acrobat 6 besitzen. In diesem Fall kön-
nen der oder die Empfänger der PDF-Datei, nachdem sie ihre Kommen-
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tare und Korrekturen angebracht haben, diese mit der Funktion Kom-

mentare senden und empfangen an Sie zurückschicken, ohne erneut das 
ganze PDF-Dokument übermitteln zu müssen.

Mit der Funktion Kommentare senden und empfangen schickt Acro-
bat eine E-Mail mit einigen Bearbeitungshinweisen und Ihrem PDF-
Dokument als Anhang an den oder die Empfänger. Wenn die Korrektoren 
den E-Mail-Anhang anklicken, öffnet Acrobat die PDF-Datei und zeigt 
diese zusammen mit der Kommentarwerkzeugleiste und zusätzlichen 
Hinweisen zur Vorgehensweise bei einer E-Mail-Überprüfung an. An 
Kommentaren ist das gesamte Arsenal möglich, das Acrobat zur Verfü-
gung stellt: Von Notizen über Textmarkierungen und Änderungen über 
Stempel bis hin zu erweiterten Korrekturfunktionen wie Pfeilwerkzeug, 
Textfeldwerkzeug oder der Möglichkeit, weitere Dateien an die Kommen-
tare anzuhängen. Das könnte etwa die neue Variante eines grafischen 
Asset sein, das der Grafiker nach Begutachtung der Wirkung auf der 
Webseite gleich noch einmal überarbeitet und mitgeschickt hat.

�  Abbildung 30  
PDF-Dokument zur Überprüfung mit Acrobat 6 verschicken
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Nachdem die Begutachter fertig sind, schicken diese ihre Kommentare – 
und nur die Kommentare – mit der Schaltfläche Kommentare senden an 
Sie zurück. Wenn Sie diese E-Mails empfangen, werden die Kommentare 
durch Öffnen der E-Mail automatisch von Acrobat 6 in Ihre Original-PDF-
Datei importiert.

Wenn Sie die Kommentare aller Teammitglieder beisammen haben, 
können Sie diese gemeinsam in der PDF-Datei anzeigen oder auch nach 
den unterschiedlichsten Kriterien sortieren und filtern oder ausdrucken. 
Den Stand laufender Überprüfungen können Sie mithilfe des Überprü-
fungsprotokolls verfolgen.

Die beschrieben E-Mail-Überprüfung setzt voraus, dass alle am Projekt 
Beteiligten im Besitz von Acrobat 6 sind. Wenn einige Mitarbeiter oder 
Kunden Acrobat 5 oder gar Acrobat 4 verwenden, ist dagegen etwas 
mehr Handarbeit angesagt. Achten Sie zunächst darauf, dass Sie dem 
oder den Betreffenden das Dokument im Acrobat 4- bzw. Acrobat 5-For-
mat als gewöhnlichen E-Mail-Anhang schicken. Korrektoren, die mit 
einer älteren Acrobat-Version arbeiten, müssen aber auch nicht das 
gesamte, möglicherweise sehr große PDF-Dokument zurückschicken. Die 
Kommentare lassen sich auch in älteren Acrobat-Versionen exportieren 
und getrennt vom PDF-Dokument zurücksenden. Sie importieren in 
Acrobat 6 die Kommentare dann mit dem Befehl Dokument • Kommen-

tare importieren.
Wenn Ihre Gutachter nur eine Version des Acrobat Reader besitzen, 

können sie leider keine Kommentare hinzufügen. In diesem Fall müssen 
sie ihre Anmerkungen in eine Textdatei oder einen Ausdruck notieren 
und als gewöhnliche E-Mail zurückschicken bzw. die kommentierten 
Ausdrucke zurückfaxen. Das ist zwar nicht besonders elegant, funktio-
niert aber auch für den gar nicht einmal so seltenen Fall, dass Ihre Kunden 
den Aufwand scheuen, sich in die Kommentierungsprozedur mit Acrobat 
einzuarbeiten.
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