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Screendesign  mit Photoshop 
und ImageReady 

Grafi ken für das Web vorbereiten

SWF-Export, CSS-Unterstützung und intelligente 
Arbeitshilfen: Mit ImageReady CS wird Screendesign 
zum reinen Vergnügen.

ImageReady CS glänzt mit einigen neuen 
Features: Dem Programm wurde ein grundle-
gender SWF-Export spendiert. Vektorinforma-
tionen sowie Schriften bleiben dabei erhalten 
und werden nicht in Bitmaps umgewandelt. 
Die exakte Positionierung von grafi schen 
Elementen erleichtern »automatisch magne-
tische« Hilfslinien, die standardmäßig beim 
Verschieben von Elementen eingeblendet 
werden. Entscheidend verbessert wurde auch 
der HTML-Export: ImageReady kann nun 
XHTML-kompatiblen Code ausgeben und Lay-
outs mit Hilfe von CSS-Befehlen anstatt mit 
HTML-Tabellen positionieren. Die neue Web-
Inhalt-Palette erleichtert das Erstellen interak-
tiver Bedienelemente wie Rollover-Grafi ken. 
ImageReady unterstützt nun auch die Generie-
rung datengestützter Informationsgrafi ken für 
den Web-Bereich. Sie können beispielsweise 
grafi sche Wetter-Banner generieren lassen, 
die für eine bestimmte Region die erwarteten 
Temperaturen und Tageshöchstwerte anzeigen. 
Die dafür erforderlichen Anpassungen an der 
Originalgrafi k nimmt das Programm aufgrund 
vorgegebener Datensätze automatisch vor.

Nachgebessert hat Adobe auch die Auto-
matisierung: Aktionen können in ImageReady 

im Unterschied zu Photoshop eine Reihe von 
Bedingungen berücksichtigen. Beispielsweise 
können Sie eine Aktion nur dann auf ein Bild 
anwenden lassen, wenn es ein Hochformat ist. 
Möglich wird dies durch die Option Schritt 

einfügen in der Aktionen-Palette. Unverständ-
licherweise verfügt der »große Bruder« Photo-
shop nicht über eine derartige Funktion. 

Gerade diese Funktionsredundanz ist aber 
aus User-Sicht ärgerlich: Befehle, die eigentlich 
in Photoshop besser aufgehoben wären, sind 
in ImageReady implementiert. Umgekehrt feh-
len ImageReady einige wichtige Werkzeuge für 
das produktive Aufbereiten von Webgrafi ken. 
Das magnetische Lasso oder die Kanäle-Palette 
sind nur zwei essenzielle Auswahl-Hilfsmittel, 
die wir in ImageReady sehr vermissen. Warum 
müssen wir das simple Freistellen einer Hin-
tergrundgrafi k gleich an den »großen Bruder« 
Photoshop delegieren? Die beiden Applikatio-
nen »verstehen« sich zwar gut, doch das per-
manente Wechseln kostet Zeit und lässt den 
Grundsatz des möglichst einfach gehaltenen 
Workfl ows außer Acht. 

Zugegeben, Arbeitsweisen und Geschmä-
cker von Webdesignern sind höchst unter-
schiedlich, und jeder hat andere »Leib und 
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Magen«-Features, die er von Photoshop gern 
in ImageReady mitnehmen würde. Das hätte 
aber zur Folge, dass man den Funktionsumfang 
beider Programme immer mehr aneinander 
angleichen müsste und schließlich »PhotoRe-
ady« und »ImageShop« herauskämen. Dieser 
Weg macht natürlich keinen Sinn. Besser wäre 
es, die bestehenden Redundanzen aufzuhe-
ben und ImageReady komplett in Photoshop 
aufgehen zu lassen. Wir dürfen also gespannt 
sein, wie sich Adobe dieser Problematik im 
nächsten Release annimmt.

Die Oberfl äche 

Nach der Überführung eines vorbereiteten 
Screendesigns in ImageReady (Datei • In 

ImageReady bearbeiten bzw. (Strg)/(ï) + 
(ª) + (M)) wähnt man sich in einer Art »Photo-
shop-Fortsatz«. Die Oberfl äche von Image 
Ready gleicht zu 80 % jener von Photoshop, 
dafür geben die verbleibenden 20 % oftmals 
Rätsel auf. Die Icons und Begriffe mögen zwar 
verständlich gewählt sein, entscheidend ist 
aber ihre Auswirkung auf den HTML-Quell-
code, die aus den Bezeichnungen nicht immer 
hervorgeht.

Werkzeugpalette
Die Werkzeugpalette von ImageReady weist 
einige augenscheinliche Differenzen zu jener 
von Photoshop auf: das Slice- und das Slice-

Auswahlwerkzeug (1 und 2) sind dort zwar 
auch vorhanden, aber weniger prominent 
platziert. Die Reihe darunter teilen sich das 
Imagemap-Werkzeug 3 und das Imagemap-

Auswahlwerkzeug 4. Mit Imagemaps können 
Sie mehrere Regionen eines bestimmten Bildes 
mit verschiedenen HTML-Dokumenten verlin-

ken. Ein weiterer Unterschied: Die Pfadwerk-
zeuge fehlen in Image-Ready, dafür gibt es 
mehr Form-Werkzeuge (z. B. das Registerkar-
ten-Werkzeug 5). Spannend wird’s dann wie-
der unterhalb des Farbwählers: Mit den beiden 
Icons 6 und 7 können Sie die Imagemap- und 
Slice-Markierungen ein- bzw. ausblenden. In 
der drittletzten Reihe fi nden wir die Vorschau-
Icons: Die Dokument-Vorschau 8 stellt das 
entworfene Screendesign mit allen hinzuge-
fügten interaktiven Funktionen (Rollovers, 
Remote Slices ) in ImageReady dar. ImageReady 
simuliert dabei den »idealen« Browser, der 
alle HTML-Elemente korrekt platziert und die 
JavaScript-basierten Interaktionsfunktionen 
fehlerlos ausführt. Da dies in der Praxis nicht 
immer der Fall ist, sollten Sie Ihr Design mit 
der nebenstehenden Schaltfl äche 9 in einem 
Browser Ihrer Wahl testen. ImageReady öffnet 
dann eine temporäre Version Ihres Screende-
signs im ausgewählten Browser. In Photoshop 
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� Abbildung 1
Die Werkzeugleiste von ImageReady
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bearbeiten a bildet den untersten Button der 
Werkzeugpalette.

Ein Screendesign entsteht

In diesem Abschnitt wollen wir die Entstehung 
eines einfachen Screendesigns in Photoshop 
und ImageReady nachvollziehen. Nach einer 
kurzen Entwurfsphase erstellen wir eine 1024 
x 768 Pixel große Photoshop-Grafi k, die als 
Container für den Screendesign-Entwurf 
dient. Wir haben uns bewusst für die derzeit 
am weitesten verbreitete Bildschirmaufl ösung 
entschieden, wenngleich diese nur einen un-
gefähren Richtwert darstellt – schließlich lassen 
Windows-Taskleiste bzw. Mac OS X-Dock den 
verfügbaren Platz für das Browser-Fenster um 
ca. 40 bis 60 Pixel schrumpfen. 

Um den Hintergrund zu simulieren, er-
stellen wir in Photoshop zunächst eine Ver-
laufsfüllungsebene, um spätere parametrische 
Änderungen am Verlauf ohne Neuerstellung 
durchführen zu können. ImageReady kann die-

sen Ebenentyp nicht erstellen bzw. editieren. 
Wir wählen den Verlauf Kupfer und als Ver-
laufstyp einen linearen Verlauf. Vertikale Ver-
läufe sind sehr dankbare Hintergründe, durch 
ihre Schattierungen hauchen sie auch stark 
textdominierten Seiten grafi sches Leben ein. 
Zudem sind die Dateigrößen für vertikale Hin-
tergrundverläufe verschwindend gering: Der 
Verlauf muss zwar in seiner gesamten vertika-
len Länge exportiert werden, um später kor-
rekt in der HTML-Seite dargestellt zu werden. 
Dafür reicht eine Breite von wenigen Pixeln, 
da er später über das Background-Attribut des 
Body-Tags gekachelt wird. 

Nach dem Wechsel zu ImageReady er-
zeugen wir mit dem Registerkarten-Recht-
eck-Werkzeug ((R)) die Kartenreiter für die 
Navigation. Dieses Werkzeug gehört der 
Vektorformen-Familie an. Für das Erstellen 
grafi scher Elemente wie Buttons, Icons oder 
Textkästen sollten Sie möglichst immer auf 
Vektorformen zurückgreifen, da diese verlust-
frei transformierbar sind. Wie unser Beispiel 
zeigt, funktioniert auch das Anwenden von 

� Abbildung 2
Ein Screendesign entsteht. Wir beginnen mit dem 
Hintergrund.

� Abbildung 3
Das Karteikarten-Werkzeug von ImageReady in Aktion
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Ebenenstilen genauso unproblematisch wie bei 
pixelbasierten Ebenen. Etwas gewöhnungs-
bedürftig ist die Tatsache, dass die Formen als 
Vektormaske angelegt werden – Sie müssen 
also die Vektormaske editieren, um die Ebene 
zu bearbeiten. 

Als Grundfarbe für die Formebenen haben 
wir neutrales Grau (RGB 127) gewählt, für ihr 
plastisches Aussehen sind Ebenenstile verant-
wortlich. Den transparenten Look der linken 
drei Buttons haben wir durch Variation der 
Deckkraft-Einstellungen erzielt: In der Rubrik 
Allgemeine Füllmethode wurde sie auf 100 % 
gesetzt, in der Erweiterten Füllmethode auf 
0 %. Dadurch ist nur der Ebeneneffekt Schein 

nach innen sichtbar, nicht aber die tatsächli-
che graue Füllfarbe der Ebene. Diesen Effekt 

haben wir mit schwarzer Farbe bei 40 % Deck-
kraft und 7 Pixel Größe herbeigeführt.

Für den dunkleren, aktiven Button wenden 
wir dasselbe Prinzip an, allerdings wird die 
Deckkraft in der erweiterten Füllmethode auf 
50 % gesetzt, was einen halbtransparenten, 
dunkelgrauen Button zur Folge hat.

Um den Textbereich besser vom Hinter-
grund abzuheben, erstellen wir mit dem 
Rechteck-Werkzeug ((U)) dafür einen grauen 
Hintergrund, den wir nahtlos an die Navigati-
onsleiste anfügen (Abbildung 7).

Da die Website die aktuelle Modekollek-
tion unseres Kunden präsentieren soll, muss 
natürlich ein Modell aus dieser Kollektion auf 
die Startseite. Wir haben uns bewusst für ein 
farblich dezentes Herrensakko entschieden, 

� Abbildung 4
Die vier Karteikarten sind Formebenen.

� Abbildung 5
Die intelligenten Hilfslinien von ImageReady   
erlauben eine präzise Positionierung.

� Abbildung 6
Mit dieser Ebenenstil-Füll-
methode erzeugen wir 
transparente Buttons .

Abbildung 7 �

Der Textbereich wird 
hinzugefügt.
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damit darüber platzierte Textblöcke gut lesbar 
bleiben. Deshalb wird auch die Deckkraft die-
ser Ebene leicht gesenkt.

Nun sind die Textbausteine an der Reihe: 
Das Streetfashion-Logo haben wir an der lin-
ken Sakko-Schulter platziert, die Buttons in 
der Menüleiste bekommen die Beschriftungen 
Hommes, Femmes, Enfants und Start. Da 
unser Klient auch Unterwäsche in seiner Kol-
lektion führt, möchten wir auch diese natürlich 
prominent in Szene setzen. Dafür erstellen 
wir mit dem ovalen Rechteck-Werkzeug einen 

Teaser und gruppieren damit ein Foto aus der 
Unterwäsche-Kollektion.

Slices & Imagemaps      

Nachdem wir unser Screendesign fertig ent-
worfen haben, muss es noch mit Interakti-
onsmöglichkeiten (Links, Rollover-Bilder etc.) 
versehen werden. Zur Defi nition dieser inter-
aktiven Bereiche gibt es zwei Möglichkeiten:

� Abbildung 8
Das Hauptmotiv wird integriert.

� Abbildung 9
Beschriftungen und Logos werden integriert.

� Abbildung 10
Der vollständige Entwurf unseres Screendesigns

10_screen-
design



341Die Oberfl äche

� Slices: Das Screendesign wird beim Export 
in zahlreiche, kleine Webgrafi ken »zer-
schnitten« und in eine oder mehrere HTML-
Tabellen integriert. Jede dieser Grafi ken 
oder Slices (von engl. Slice = Stück, Teil) 
kann mit Links oder Mausereignissen verse-
hen werden.

� Imagemaps: Bei dieser Methode bleibt das 
Screendesign als Ganzes erhalten. Unsicht-
bare Polygone defi nieren klickbare Bereiche, 
die Links oder Mausereignisse enthalten 
können. Nachteil von Imagemaps ist ein 
ungünstiges Ladeverhalten der Seite, da die 
gesamte Screendesign-Grafi k geladen sein 
muss, bevor der Benutzer sie zu Gesicht 
bekommt. Zudem sind Rollover-Buttons nur 
mit Einschränkungen möglich.

Aufgrund ihrer Vorteile bezüglich Ladezeit und 
Optimierung sind vor allem Slices das Mittel 
der Wahl, um einen Screendesign-Entwurf 
zum Leben zu erwecken. Um Grafi ken zu zer-
schneiden, kennt ImageReady mehrere Wege: 

zum einen das manuelle Slice-Werkzeug, bei 
dem das Slice durch Aufziehen eines Recht-
ecks verändert wird. Zum anderen bietet die 
Web-Inhalt-Palette, in der alle Slices verwaltet 
werden, die Funktion Rollover basierend auf 

Ebenen erstellen. Hinter dieser leicht irrefüh-
renden Bezeichnung verbirgt sich eine Funk-
tion, die für alle selektierten Ebenen Slices 
erstellt. Ein Slice umfasst dabei alle nicht-trans-
parenten Bereiche einer Ebene, transparente 
Flächen werden weggeschnitten. Zusätzlich 
wird für jedes generierte Slice auch gleich ein 
Rollover-Status erstellt, auf den wir weiter 
unten eingehen.

Der Einsatz des Slice-Werkzeugs ist zwar 
verlockend, doch nur in Ausnahmefällen ange-
bracht: Trotz Positionierungshilfen können sich 
leicht Ungenauigkeiten einschleichen, die in 
unwartbaren HTML-Tabellen münden können: 
Sind zwei nebeneinander positionierte Slices 
nicht gleich hoch, muss sich ImageReady mit 

� Abbildung 11
Beim Slicing wird das Screendesign in »Einzelteile« 
zerschnitten.

� Abbildung 12
Imagemaps sind durch Koordinatenangaben im HTML-
Quellcode festgelegte Polygone, die anklickbare Bereiche 
auf der Website defi nieren.
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dem Einsatz von Platzhalter-Grafi ken behelfen, 
was den HTML-Code zusätzlich aufbläht.

Um nach der Ebenenmethode Slices zu er-
stellen, selektieren Sie in der Ebenen-Palette 
die gewünschten Ebenen und wählen in der 
Web-Inhalt-Palette das Icon Rollover basie-

rend auf Ebenen erstellen 1.

Slices optimieren 
Der größte Vorteil von Slices gegenüber Image-
maps: Sie können für jeden einzelnen Slice die 
Kompressionsmethode bzw. das Dateiformat 
bestimmen. Besonders bei »gemischten« 
Screen designs, die sowohl illustrative Grafi ken 
als auch Fotos enthalten, kommt dieser Vorteil 
zum Tragen. Für illustrative Grafi ken mit weni-
gen Farben sind bekanntlich verlustfreie Kom-
pressionsmethoden wie der LZW-Algorithmus  
(vom GIF-Format  unterstützt) am besten 
geeignet, die diskrete Kosinustransformation 
des JPEG-Formats  führt hier nur zu meist stö-

rendem Farbrauschen. Umgekehrt macht sich 
das GIF-Limit von 256 Farben bei Fotos un-
angenehm bemerkbar. Was liegt daher näher, 
als für jedes Slice das optimale Dateiformat zu 
wählen.

Die Optimierung-Palette    (Abbildung 16) 
ermöglicht solche Einstellungen. Markieren 
Sie mit dem Slice-Auswahlwerkzeug die ge-
wünschten Slices, und treffen Sie in der Opti-
mierung-Palette die passenden Einstellungen. 
Nützlich ist in diesem Zusammenhang der 
Befehl Slices für die Optimierung verbinden 
aus dem Slices-Menü. Mit ihm können Sie 
verschiedene Slices für Optimierungszwecke 
dauerhaft verbinden und müssen nicht für jede 
Einstellungsänderung erneut eine Slice-Aus-
wahl treffen. Sie erkennen derart verbundene 
Slices am orangefarbenen 8-Icon, das am lin-
ken oberen Slice-Rand  eingeblendet wird.

Die JPEG-Optionen bieten neben der 
Einstellung des Kompressionsgrads (Stärke) 

� Abbildung 13
Alle selektierten Ebenen werden mit dem Icon Rollover aus 

Slices erstellen der Web-Inhalt-Palette    automatisch gesliced .

� Abbildung 14
Unser Screendesign nach Erstellung der Slices

1
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auch die Möglichkeit, das Bild vorher weich-
zuzeichnen, um die Kompressionsartefakte 
besser zu verbergen. Etwas irreführend ist 
die Option Transparenz: Das JPEG-Format 
unterstützt keine transparenten Bereiche, Sie 
können nur eine Basisfarbe defi nieren, mit der 
im Bild bestehende transparente Bereiche ge-
füllt werden. Mehrere Durchgänge aktiviert 
den Progressive JPEG-Modus : Das JPEG wird 
»schrittweise« bereits während des Ladevor-
gangs dargestellt. Da dieser Modus auch die 
Dateigröße erhöht, sollte er nur bei großen 
JPEG-Grafi ken eingesetzt werden.

Die GIF-Einstellungen bieten mehr Optio-
nen: Zum einen können Sie bestimmen, mit 
welchem Algorithmus die erforderliche Re-
duktion auf max. 256 Farben erfolgt. Meist 
ist Selektiv die beste Wahl, da es sich an der 

menschlichen Farbwahrnehmung orientiert. 
Darunter ist die Anzahl der Farben einstellbar, 
die in reziprokem Zusammenhang zur Datei-
größe steht. Web-Ausrichtung stellt in der 
heutigen Zeit fast einen Anachronismus dar, 
damit bestimmen Sie, wie stark sich die Farben 
an den 216 websicheren Farben orientieren, 
die auch User mit vorsintfl utlicher Hardware 
korrekt angezeigt bekommen sollten.

Interessanter ist das Optionsfeld Dither: 
Hier können Sie Dithering-Methode und 
Stärke einstellen, die das Aussehen der farbre-
duzierten Bildversion wesentlich beeinfl ussen. 
Beim Dithering wird durch Variation der Farb-
punktgröße die Illusion zusätzlicher Farben 
geschaffen, ähnlich wie bei Halbton-Grafi ken 
im Druck (Abbildung 18).

� Abbildung 15
Die Schaltfl ächen werden für die gemeinsame 
Optimierung gruppiert.

� Abbildung 16
Die Optimierung-Palette 
mit JPEG-Optionen

Abbildung 17 �

Die GIF-Optionen der 
Optimierung-Palette

� Abbildung 18
Verschiedene Dithering-Methoden : 
kein Dithering, Diffusions-Dithering  , 
Muster-Dithering   und Störungsfi lter  
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Neben den hinlänglich bekannten Quali-
tätseinstellungen für GIF- und JPEG-Grafi ken 
können Sie dem Slice auch Metadaten  hinzu-
fügen oder sein ICC-Profi l   einfügen. Da uns 
noch kein ICC-fähiger Browser bekannt ist, 
sollte diese Einstellung deaktiviert werden, um 
Speicherplatz zu sparen.

Die Auswirkung der Optimierung, sprich die 
Qualitätsverschlechterung durch Kompression  
oder Farbreduktion , können Sie am besten in 
der doppelten Dokumentansicht beurteilen, 
die Sie über die Registerkarte 2-fach aktivieren 
können. Links sehen Sie das Original, rechts 
die optimierte Ansicht. Mit (Strg)/(ï) + (Y) 
können Sie in die optimierte Darstellung 
wechseln und zwischen unterschiedlichen 
 Optimierungsansichten umschalten.

Gewichtete Optimierung  
Manchmal können illustrative und fotografi -
sche Elemente des Screendesigns nur schwer 
mit Hilfe von Slices getrennt werden. Wird bei-
spielsweise ein Text über einem Bild platziert, 

ist eine Slice-Erstellung wegen des komplexen 
Schriftumrisses  nicht möglich. Bei regulärer 
JPEG-Kompression zeigen sich aber an farb-
armen Grafi ken unschöne Artefakte. Ein Lö-
sungsansatz für dieses Problem liegt in der 
 gewichteten Optimierung. Dabei werden be-
stimmte Bereiche des Slices in besserer, andere 
dafür in schlechterer Qualität komprimiert. Die 
gewichtete Komprimierung ist nur im JPEG-
Dateiformat möglich: Sie kann über den But-
ton neben dem Stärke-Einstellungsfeld konfi -
guriert werden.

Im darauf erscheinenden Dialog haben Sie 
die Möglichkeit, alle Text- und/oder Vektor-
formebenen eines Bildes zur Defi nition der 
hochqualitativen Bildbereiche zu verwenden. 
Alternativ können Sie auch einen in Photoshop 
defi nierten Alphakanal dafür einsetzen. Weiße 
Bereiche im Alphakanal werden mit hoher, 
schwarze mit niedriger Qualitätseinstellung 
gespeichert.

Mit den beiden Qualitätsreglern unten be-
stimmen Sie die Qualität der nicht optimierten 

Abbildung 19 �

Doppelte Dokumentansicht: 
links das Original, rechts die 

 optimierte Version
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(minimal) und jene der optimierten (maximal) 
Bereiche.

Die Vorschau links unten zeigt jene Bereiche 
weiß, die mit maximaler Qualität komprimiert 
werden, das übrige Bild wird schwarz darge-
stellt.

Interaktive Grafi ken mit der Web-Inhalte-
Palette     
Die zentrale Anlaufstelle für interaktive 
Webgrafi ken ist die Web-Inhalte-Palette. Mit 
ihr können einzelnen Slices verschiedene 
Mauszustände zugewiesen werden. Befi ndet 
sich der Mauscursor über einem Slice, kann 
dieses beispielsweise sein Aussehen verändern 
oder die Darstellung eines anderen Slices be-
einfl ussen. JavaScript-kundigen Lesern werden 
die angebotenen Interaktionsmöglichkeiten als 
Event-Handler   bekannt vorkommen. 

Standardmäßig fi nden Sie für jedes existie-
rende Slice einen Eintrag in der Web-Inhalt-Pa-
lette. Die Rollover-Status-erstellen-Schalt-
fl äche 1 am unteren Palettenrand erzeugt 
einen neuen Rollover-Status für das aktuell ge-
wählte Slice. Dabei geht ImageReady chrono-
logisch vor: Da sich der Mauscursor erst über 
dem Slice befi nden muss (Over), bevor dort 
die Maustaste gedrückt werden kann (Down), 
wird als Erstes ein Over-Status erstellt . Mit 

Export-Droplet  
Praktisch ist auch der Droplet-Pfeil in der rech-
ten oberen Paletten-Ecke: Dieser erzeugt rasch 
ein Konvertierungs-Droplet mit den aktuellen 
Einstellungen der Optimierung-Palette. Durch 
Ziehen auf das Droplet können Sie ganze Bil-
derordner in ein web-gerechtes Dateiformat 
konvertieren. 

� Abbildung 20
Ohne gewichtete Optimierung – der Schriftzug 
»Apfel« rechts wirkt durch die Kompressions-
artefakte unscharf.

� Abbildung 21
Ändern der Qualitätseinstellung beim 
 gewichteten Optimieren

� Abbildung 22
Mit gewichteter Optimierung – zugunsten einer höheren Qualität der Text- 
und Vektorformen wurde der Hintergrund stärker komprimiert.
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einem neuerlichen Klick auf das Symbol fügen 
Sie einen Down-Status  hinzu. Sie können 
den gewünschten Status aber jederzeit durch 
Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag 
ändern. Rollover-Status entfernen 2 löscht 
einen markierten Rollover-Status .

Mit Hilfe von Slice-Sets   , die ähnlich wie die 
Ebenen-Sets in Photoshop funktionieren, kön-
nen Sie die einzelnen Slices in Ordnern grup-
pieren  und auch bei komplexeren Projekten 
die Übersicht bewahren. Möchten Sie mehrere 
Slices in einer separaten HTML-Tabelle platziert 
haben, markieren Sie diese einfach und selek-
tieren die Option Slice in Tabelle gruppieren 

3. Bei komplexeren Slice-Sets können Sie so 
den HTML-Code übersichtlicher gestalten und 
im Nachhinein leichter die Ausrichtung der 
gruppierten Slices ändern. 

Haben Sie Ihre Buttons auf separaten Ebe-
nen verteilt, können Sie mit der Option Roll-

over basierend auf Ebene erstellen 4 rasch 

Rollover-Effekte erstellen: ImageReady erstellt 
dann automatisch ein Slice für die aktuell se-
lektierte Ebene. Transparente Bereiche werden 
dabei beschnitten. Gleichzeitig wird auch ein 
Rollover-Status für das aktuelle Slice erstellt 
(Abbildung 25  –  27).

Neben der Sichtbarkeitsspalte für einzelne 
Slices befi ndet sich die Eigenschaftsspalte der 
einzelnen Slices . Das Sternchen-Symbol 5 
zeigt an, dass aktuell ein Rollover-Effekt  aus-
gelöst wird. Das »Pickwhip«-Symbol  , das an 
ein Schneckenhaus erinnert, dient dazu, Slices 
»remote zu machen«. Hinter dieser Denglisch-
Meistervokabel verbirgt sich die Fähigkeit von 
ImageReady, mit einem Mausereignis über 
einem Slice ein anderes Slice zu beeinfl ussen. 
Sie können beispielsweise den Preis eines Klei-
dungsstücks einblenden, während der Maus-
zeiger sich über diesem befi ndet – obwohl sich 
Preis und Kleidungsstück auf zwei verschiede-
nen Slices befi nden.

Abbildung 23 �

Die Web-Inhalt-Palette. Unten die 
Icons für Rollover basierend auf 

Ebene erstellen, Slices in  Tabellen 

gruppieren, Neues Slice-Set, 
Rollover-Status  erstel len und 

Rollover-Status löschen 

� Abbildung 24
Die verschiedenen Mauszustände 

2143
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� Abbildung 25
Die Funktion Rollover basierend auf Ebenen …

� Abbildung 26
… erstellt ein Slice in der exakten Größe des 
Textrahmens ...

� Abbildung 27
… und erzeugt gleichzeitig 
einen Over-Status in der Web-
Inhalt-Palette.

� Abbildung 28
Das Sternchen zeigt an, dass der 
betreffende Slice ein Rollover-
Ereignis empfängt (z. B. Maus 
befi ndet sich über diesem Slice).

� Abbildung 29
Das Pickwhip-Symbol dient 
dazu, Slices »remote zu 
machen« – dabei wird ein 
Slice von einem anderen 
»ferngesteuert«.

� Abbildung 30
Der Rundpfeil zeigt das Quell-
Slice eines Remote-Slices an. 

� Abbildung 31
Das Visier steht für das Ziel-
Slice eines Remote-Slices.
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Rollover-Slices erstellen   
Die einfachste Form von interaktiven Grafi ken 
sind Rollover-Slices, die je nach Mausposi-
tion ihr Aussehen ändern. Das Erstellen von 
Rollover-Slices in Image-Ready folgt einem 
einfachen Prinzip: Erstellen Sie zunächst für 
jeden Slice mehrere Ebenen mit Beschriftung 
und Hintergrund. In unserem Fall sind das zwei 
Textebenen mit den Worten »Normal« und 
»Rollover« für die gleichnamigen Zustände. 
Den Hintergrund haben wir mit Hilfe des Re-
gisterkarten-Werkzeugs erstellt. Erzeugen Sie 
anschließend ein Slice in passender Größe, das 
den Button umschreibt. In der Web-Inhalt-Pa-
lette erzeugen Sie einen Over-Zustand für den 
Button. In der Ebenen-Palette können Sie nun 
festlegen, wie sich der Button verändert, wenn 
sich die Maus über ihm befi ndet.

Wir haben die Textebene »normal« aus- 
und die Textebene »rollover« eingeblendet. 
Den Hintergrund haben wir mit einem Ebe-
nenstil Schein nach innen versehen . All diese 

Änderungen werden nur dann sichtbar, wenn 
sich die Maus über dem Button befi ndet. Um 
dies zu testen, können Sie mit (Y) zur Doku-
mentvorschau umschalten. Alternativ können 
Sie mit (ï)/(Strg) + (Alt)/(†) + (P) das Do-
kument nach HTML exportieren und in Ihrem 
Standard-Browser öffnen lassen.

Remote-Slices erstellen    
An dem oben beschriebenen Beispiel (Preis 
wird eingeblendet, wenn sich die Maus über 
dem Kleidungsstück befi ndet) möchten wir 
Ihnen die Funktionsweise von Remote-Slices 
praktisch demonstrieren. Die Dateien zu die-
sem Beispiel fi nden Sie auch auf der Buch-CD-
ROM im Ordner 10_sreendesign. Ausgangsba-
sis ist eine Photoshop-Datei mit zwei Ebenen: 
eine Bildebene mit dem Kleidungsstück und 
eine daneben platzierte Textebene mit Be-
schreibung und Preis (Abbildung 36). Die Text-
ebene schalteten wir in der Ebenen-Palette 
zunächst auf nicht sichtbar. Dann erstellten wir 

� Abbildung 32
Der Aufbau in der 
Ebenen-Palette

Abbildung 33 �

Die Zustände in der 
Web-Inhalt-Palette

� Abbildung 34
Der Normal-Zustand des Rollover-Buttons

Abbildung 35 �

Der Rollover-Zustand des Buttons
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für die Bildebene in der Web-Inhalt-Palette 
einen neuen Rollover-Status. Diesen aktivier-
ten wir und blendeten dann in der Ebenen-
Palette die Preis-Ebene wieder ein. Dadurch 

� Abbildung 36
Die zwei Ausgangs-Slices

� Abbildung 37
Aktivieren Sie in der Ebenen-Palette 
den Over-Status des Tops, und 
machen Sie in diesem Status die 
Textebene »Top 25 ¤« sichtbar.

� Abbildung 38
Klicken Sie auf das Pickwhip-Symbol, und ziehen Sie es bei gedrückter 
Maustaste auf das »fernzusteuernde« Slice.

� Abbildung 39
Befi ndet sich die Maus nicht über dem Top, gibt es nichts zu sehen.

� Abbildung 40
Befi ndet sich der Mauscursor auf dem Kleidungsstück, wird auch der 
Preis eingeblendet.

haben wir erreicht, dass die Preis-Ebene zu-
nächst unsichtbar ist.

Nun musste nur mehr eine Verbindung 
zwischen dem Überfahren des Kleidungsstü-
ckes und dem Einblenden des Preises herge-



350 Screendesign mit Photoshop und ImageReady

stellt werden. Dafür verwendenten wir den 
Point-and-Shoot-Mechanismus  des Pickwhip-
Symbols: Durch Klicken und Ziehen auf die 
Textebene wird der Preis immer dann einge-
blendet, wenn die Maus sich über dem Klei-
dungsstück befi ndet. Da nun quasi ein Slice 
das andere fernsteuert, spricht ImageReady 
von »Remote Slices« (Abbildung 38  –  40).

Datengestützte Webgrafi ken  

Eines der spannendsten neuen Features von 
ImageReady sind datengestützte Webgrafi ken: 
Sie können Datenquellen im CSV  (Comma 
separated Value) oder Textformat verwenden, 
um das Aussehen von Webgrafi ken zu beein-
fl ussen. Da jedes Datenbank-Management-
system bzw. jede Tabellenkalkulation Daten 
in dieses Format exportieren kann, können 
Sie mit ImageReady eine Vielzahl an Informa-
tionen visualisieren. Alternativ stellt das Pro-
gramm ein Daten-Interface bereit, in das die 
Daten eingegeben werden können.

Sichtbarkeit  
Welche Parameter einer Webgrafi k können 
mit externen Daten manipuliert werden? Zu-
nächst können Sie die Sichtbarkeit einzelner 
Ebenen steuern. Eine interessante Anwendung 
dafür liefert die Datei weather.psd aus dem 
ImageReady-Beispielverzeichnis: Sie symboli-
siert einen digitalen Wetter-Ticker, der die zu 
erwartende Wetterprognose (sonnig, heiter, 
bewölkt etc.) mit Symbolen visualisiert. In der 
Datei weather.psd wurde jedes dieser Symbole 
in ein eigenes Ebenenset gesteckt. Standard-
mäßig sind alle Symbole ausgeblendet. Jeder 
Datensatz enthält eine der sechs möglichen 
Prognosen (sonnig, Gewitter, Regen, Schnee, 
bewölkt, leicht bewölkt). Das jeweils richtige 
Ebenenset wird dann dynamisch eingeblen-
det.    

Textinhalt 
Textebenen können nicht nur ein- bzw. aus-
geblendet werden, ein Datensatz kann auch 
ihren Inhalt defi nieren. Auch hier bietet die 
obige Wetterkarte ein gutes Beispiel: Die 

� Abbildung 41
Dynamische Wettergrafi k mit eingeblendetem 
Ebenenset »leicht bewölkt«

� Abbildung 42
Die Einpassungsmethode für das Bild ist in 
den Pixel-Ersetzungs-Optionen einstellbar.
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Werte für Höchst- und Niedrigsttemperaturen 
stammen ebenfalls aus den Datensätzen.

Pixel-Ersetzung 
Die dritte Möglichkeit betrifft Bildebenen: 
Deren Inhalt kann per Pixel-Ersetzung durch 
andere Bilder ersetzt werden. Die Kleidungs-
kollektion unseres Labels gibt ein ideales Bei-
spiel dafür ab: Sie umfasst mehrere Dutzend 
Kleidungsstücke. Es wäre ein ziemlich müh-
sames Unterfangen, alle Abbildungen dieser 
Kleidungsstücke in ein Photoshop-Dokument 
zu integrieren und dann bei Bedarf ein- und 
auszublenden. Die Automatisierungsfunktio-

nen von ImageReady ermöglichen es, ein Klei-
dungsstück exemplarisch an der gewünschten 
Seitenposition zu platzieren. Mit der Pixel-
Ersetzung werden dann einfach die Fotos der 
übrigen Kleidungsstücke an ebendieser Stelle 
platziert.

Genug der Theorie, in einem kurzen Praxis-
Workshop wollen wir eine dynamische Web-
grafi k für unser Mode-Label erstellen. Dabei 
sollten die verschiedenen Unterwäsche-Mo-
delle des Labels in Form eines Produktkatalogs 
präsentiert werden. Sie erfahren dabei die 
grundlegende Vorgehensweise beim Erstellen 
dynamischer Webgrafi ken in ImageReady. 

Dynamischer Produktkatalog

1.  Ausgangsbasis
Ausgangsbasis unseres Workshops ist eine De-
tailseite der Homepage, welche die Unterwä-
schekollektion unseres Labels präsentiert. Auf 
jeder Seite soll immer ein Modell mit Foto, Titel, 
Beschreibung und Preis präsentiert werden. 
Diese vier dynamischen Elemente liegen auf den 
drei Textebenen beschreibung, preis, titel und der 
Bildebene bild. Die Daten zum Beispiel fi nden 
Sie unter 10_screendesign/dynamische webgrafi k 
auf der Buch-CD-ROM.
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2.  Variablen festlegen 
Zuerst muss ImageReady kommuniziert werden, 
welche Bildelemente es wie ersetzen soll. Zu die-
sem Zweck existiert der Dialog Bild • Variablen 

• Defi nieren. Das Defi nitionsverfahren funktio-
niert folgendermaßen: Sie wählen zuerst die dy-
namische Ebene aus und legen unter Variablen-

Typ fest, welche Manipulationen ImageReady 
datengestützt vornehmen soll. Abschließend 
vergeben Sie noch einen Namen für die Variable. 
Im Fall der Textebenen beschreibung, preis und 
titel ist dies natürlich eine Textersetzung, die 
Bildebene erhält eine Pixelersetzung. Mit Variab-
len belegte Ebenen erkennen Sie übrigens am * 
neben dem Namen.

3.  Datensätze eingeben 
Über die Schaltfl äche Nächster wechseln Sie 
in die Eingabeansicht und können für den neu 
erstellen Datensatz die gewünschten Werte ein-
geben. Klicken Sie dazu einfach auf den entspre-
chenden Variablennamen, und tragen Sie unter 
Wert die gewünschte Bezeichnung ein. Mit dem 
Neuer-Datensatz-Icon können Sie einen neuen 
Datensatz erstellen. Alternativ können Sie über 
die Schaltfl äche Importieren Daten im CSV- 
oder TXT-Format importieren. Allerdings müssen 
sich die dort verwendeten Feldnamen für die 
Daten mit den Variablennamen in ImageReady 
decken. Für die Bildersetzung müssen Sie aus 
einem Auswahlfeld die einzufügende Datei wäh-
len.



353Datengestützte Webgrafi ken

4. Vorschau betrachten
Nach Abschluss der Eingabe können Sie per (Y) 
in die Dokumentvorschau wechseln und mit den 
Pfeilen in der Werkzeugoptionsleiste die einzel-
nen Datensätze in der Vorschau betrachten. So-
wohl die Texte als auch die Bilder sollten in der 
Vorschau ersetzt werden.

5. Exportieren 
Mit Exportieren • Datensätze als Dateien ex-

portieren können Sie für jeden Datensatz eine 
Webgrafi k erstellen lassen. Dabei haben Sie 
die Wahl zwischen Photoshop (komplett edi-
tierbar), Optimiert (Grafi k wird reduziert und 
gemäß den Einstellungen in der Optimierung-
Palette gespeichert) und Flash (SWF). Zusätzlich 
können Sie bestimmen, ob nur Bilder oder auch 
die zugehörigen HTML-Files exportiert werden, 
und deren Benennung wählen.
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Animationen    

Zu guter Letzt wollen wir auch noch das 
Erstellen von Animationen in ImageReady 
behandeln. Zentrale Anlaufstelle dafür ist die 
Animationspalette. Sie zeigt die nummerierten 
Einzelbilder   (Frames) der Animation, die mit 
einer einstellbaren Verzögerung nacheinander 
abgespielt werden. Diese können Sie im Drop-
down-Menü unterhalb des jeweiligen Frames 
festlegen. 

Animationen können in ImageReady auf 
zwei Arten erstellt werden:
1.  Als Basis für jeden Animationsframe fungiert 

eine eigene Bildebene. Die Animation be-
steht dann aus dem Abspielen der einzelnen 
Ebenen.

2.  Bei parametrischen Animationen können 
Sie die Deckkraft, Position und Effekte ver-
schiedener Bildebenen über die Zeit verän-
dern. Diese Animationsmethode entspricht 
in etwa einem Bewegungs-Tween in Flash, 
wenngleich ImageReady natürlich nicht an-
nähernd an die Animationsmöglichkeiten in 
diesem Programm herankommt. Dies zeigt 
sich leider auch in der nur teilweise imple-

mentierten Keyframe-Animation: Sie kön-
nen zwar mit der Schaltfl äche Dazwischen-

einfügen Zwischenbilder von ImageReady 
erzeugen lassen, nachträgliche Bearbeitun-
gen an den ursprünglichen »Schlüsselbil-
dern« haben aber keinen Einfl uss auf diese 
Zwischenbilder.

In der Animationspalette befi nden sich neben 
den Abspiel-Icons 1 die Schaltfl ächen Da-

zwischen einfügen 2 und Duplizieren und 
Löschen von Frames. Links neben den Ab-
spiel-Icons können Sie im Drop-down-Menü 
die Wiederholungsoptionen für einen Frame 
einstellen: Sie haben die Wahl zwischen ein-
maliger, mehrmaliger oder unbegrenzter Wie-
derholung.

Möchten Sie eine Animation nach Me-
thode 1 erstellen, markieren Sie einfach die 
betreffenden Ebenen und wählen aus dem 
Kontextmenü der Animationspalette Frames 

aus Ebenen erstellen. ImageReady erzeugt 
dann für jede Ebene ein neues Frame. Mit der 
Schaltfl äche Dazwischen einfügen können 
Sie Zwischenbilder einfügen, um die Frames 

� Abbildung 43
Die Animationspalette von ImageReady    

� Abbildung 44
Mit dem Befehl Dazwischen einfügen 

erzeugen Sie Zwischenbilder, welche die 
Animation weicher verlaufen lassen.

1

2
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mittels Deckkraft-Parameter weich ineinander 
überblenden zu lassen.

Methode 2 bedingt eine andere Vorgehens-
weise: Dabei wird der bereits in der Animati-
onspalette befi ndliche Frame dupliziert. Akti-
vieren Sie das Duplikat, und nehmen Sie in der 
Ebenen-Palette die gewünschten Änderungen 
vor, also Variation der Deckkraft, Änderung 
der Position oder Anpassen der Ebeneneffekte. 
Nur diese drei Parameter sind animierbar. 
Wenden Sie beispielsweise einen Filter auf die 
Ebene an, so sind alle Frames davon betroffen. 
Mit der Funktion Dazwischen einfügen  kön-
nen Sie nun Zwischenbilder einfügen, um die 
Animation fl üssiger zu gestalten.

In diesem Dialog können Sie bestimmen, 
ob alle oder nur ausgewählte Ebenen animiert 
werden sollten und welche Parameter betrof-
fen sind. Zwei weitere Besonderheiten beim 

Banneranimation   

1.  Erstellen einer Banneranimation
Die soeben beschriebenen Funktionen wollen 
wir an einer kleinen Banneranimation für unser 
Mode-Label praktisch demonstrieren. In ihr soll 
eine Rabattaktion für Anzüge beworben werden. 

Als Vorarbeiten haben wir die Krawatte des 
Anzugs freigestellt und mit (Strg)/(ï) + (J) in 
eine eigene Ebene kopiert. Unter ihr soll sich der 
Schriftzug »–50 %« verstecken und per Anima-
tion zum Vorschein kommen. Der Schriftzug »of-
fi ce style Anzüge« sollte erst in den letzten fünf 
Frames eingeblendet werden.

Erstellen von ImageReady-Animationen müs-
sen Sie berücksichtigen:
�    Nehmen Sie an Frame 1 Änderungen vor, so 

wirken diese auf die ganze Animation: Eine 
in Frame 1 verschobene Ebene wird auch in 
allen anderen Frames verschoben. Wollen 
Sie dieses Verhalten unterbinden, deakti-
vieren Sie im Kontextmenü der entspre-
chenden Ebene die Option Änderungen an 

Frame 1 propagieren.
�    Haben Sie eine Animation erstellt und fügen 

dem Dokument nachträglich eine Ebene 
hinzu, so ist diese in allen Frames sichtbar, 
unabhängig davon, welchen Frame Sie ge-
rade bearbeiten. Um dieses Verhalten zu 
umgehen, deaktivieren Sie die Option Neue 

Ebene sichtbar in jedem Status/Frame. Die 
hinzugefügte Ebene ist dann im gerade akti-
ven Frame sichtbar. 
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2.  Bewegungsanimation   
Duplizieren Sie den ersten Frame. Aktivieren Sie 
das Duplikat, und schieben Sie dort die beiden 
Textebenen »–« und »50 %« beidseitig hinter 
der Krawatte hervor. Anschließend öffnen Sie 
den Dialog Dazwischen einfügen und erstellen 
fünf Zwischenbilder. Duplizieren Sie den letzten 
Frame, verschieben Sie den Schriftzug »–50 %« 
an den unteren Bildrand, und wiederholen Sie 
den gezeigten Prozess mit zehn Zwischenbildern.

3.  Ebenenstil-Animation   
Der Schriftzug »offi ce style« soll per Ebenenstil-
Animation eingeblendet werden. Aktivieren Sie 
Frame Nr. 15, blenden Sie in der Ebenen-Palette 
die Ebene »offi ce style Anzüge« ein und fügen 
ihr den Ebenenstil Schein nach aussen hinzu. 
Da zunächst nur dieser Schein sichtbar sein soll, 
stellen wir die Deckkraft der erweiterten Füllme-
thode auf 0. Nach Duplikation des Frames wird 
sie im Duplikat auf 100 gesetzt. Erstellen Sie nun 
fünf Zwischenframes, ergibt sich ein sanfter Ein-
blendungseffekt.

4. Flash-Export    
Nach Prüfung der Animation kann diese mit 
Datei • Exportieren • Macromedia Flash ins 
SWF-Format exportiert werden. Ebenen-Effekte 
können leider nicht nach Flash exportiert wer-
den, sie müssen zuvor gerastert werden, was 
abhängig von den eingesetzten Animationen zu 
höheren Dateigrößen führen kann. Diese Ras-
terung können Sie über die Option Aussehen 

erhalten einstellen. Ist sie deaktiviert, werden 
die Ebenen-Effekte zugunsten kleinerer Datei-
größen verworfen. Obwohl ImageReady kein 
 ActionScript unterstützt, kann Dynamischer 

Text aktiviert werden, d. h., Sie können in Flash 
per ActionScript den Inhalt dieser Felder ändern. 
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Dafür muss aber die verwendete Schriftart in 
das SWF eingebettet werden. Um Platz zu spa-
ren, kann dies auch nur teilweise geschehen. Mit 
den darüber befi ndlichen Icons können Sie die 
Groß- und Kleinbuchstaben einer Schrift sowie 
Zahlen und Sonderzeichen einschließen. Die 
Bitmap-Optionen legen die Kompressionsme-
thode für die enthaltenen Grafi ken fest.

schachtelt oder nicht geschlossen sind. Das 
HTML-Snippet 
<b><i>Fetter, kursiver Text</b></i> 
ist zwar syntaktisch falsch, weil die Tags in 
umgekehrter Reihenfolge geschlossen werden 
müssen, wie sie geöffnet wurden. Richtig wäre 
also: 
<b><i>Fetter, kursiver Text </i></b> 

Trotzdem wird es von allen Browsern richtig 
dargestellt. Bei falsch verschachtelten Tabellen 
oder Ebenen sieht die Sache anders aus: Ver-
sprengte Zeilen und Spalten sowie falsch plat-
zierte Ebenen sind meist das Resultat solcher 
Syntaxfehler. Der Browser muss quasi seine 
Fantasie spielen lassen, um die durch Program-
mierfehler beeinträchtigte Dokumentstruktur 
zu rekonstruieren. Für browserkompatibles 
Arbeiten ist »schlampiges« HTML schlecht ge-
eignet.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet 
XHTML. Bei XHTML können HTML-Befehl nur 
nach den Regeln der Strukturierungssprache 
XML angewandt werden. An die Stelle von 
Laisser-faire tritt nun syntaktische Strenge: 
1.  XHTML-Tags dürfen nur kleingeschrieben 

und müssen immer geschlossen werden. 

Exportieren   

Die schwerste Aufgabe in ImageReady kommt 
zum Schluss: der Export des Screendesigns ins 
HTML-Format. Besonders für gestalterisch ori-
entierte User bricht nun eine schwere Zeit an: 
Sie müssen sich durch ein wahres Konvolut an 
Einstellungen mit kryptischen Bezeichnungen 
schlagen. HTML- und CSS-kundige User wer-
den sich fragen, ob sie nicht besser den Editor 
anwerfen und »schnell mal das bisschen Code 
selber stricken«. Obwohl ImageReady meist 
nur Zuarbeiter für GoLive & Co. ist, können die 
richtigen Einstellungen beim Export den Nach-
bearbeitungsaufwand rapide sinken lassen. 
Den HTML-Export von ImageReady können 
Sie unter Datei • Ausgabe-Einstellungen  kon-
fi gurieren.

HTML oder XHTML?     
Gleich in der ersten Rubrik stellt sich die 
Gretchenfrage: Soll ImageReady HTML- oder 
XHTML-kompatiblen Code generieren? (Op-
tion Ausgabe im XHTML-Format). Bleiben Sie 
beim »guten, alten« HTML, wenn Sie den Lais-
ser-faire-Ansatz bevorzugen: Die HTML-Tags 
können groß oder klein geschrieben werden, 
und es gibt keinerlei Fehlermeldungen des 
Browsers, wenn die Tags nicht korrekt ver-
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2.  Allein stehende Elemente wie <br> müssen 
in XHTML ebenfalls geschlossen werden: 
<br /> 

3. Attribute wie das src-Attribut des <img>-
Tags müssen immer in Anführungszeichen 
stehen: <img src="test.gif">  

4. Ein XHTML-Dokument muss obligatorisch 
über die Tags <html>, <head>, <body> und 
<title> verfügen. Zudem ist eine DOCTYPE-
Deklaration erforderlich, die es als XHTML-
Dokument ausweist.

5. Im Unterschied zu HTML verweigert der 
Browser die Anzeige einer fehlerhaften 
XHTML-Seite mit einer Fehlermeldung.

Der große Vorteil dieser auf den ersten Blick 
umständlichen Vorgehensweise: XHTML-Do-
kumente können in jedem neueren Browser 
validiert (Prüfung auf Strukturfehler) werden. 
Da XHTML vom W3C standardisiert wurde, 
kann die Browserkompatibilität optimal ge-
währleistet werden. Die unverbindliche Syn-
tax von HTML bereitet bei der Fehlersuche 
wesentlich mehr Aufwand. XHTML erfordert 

allerdings exaktes Arbeiten und XHTML-fähige 
Tools in der gesamten Bearbeitungskette.

Slice-Ausgabe  
Der nächste entscheidende Punkt ist die Slice-
Ausgabe: Hier legen Sie fest, ob die Slices mit 
Hilfe von HTML-Tabellen oder CSS-Ebenen 
platziert werden. Im Falle von Tabellen können 
Sie steuern, wie leere Zellen gefüllt werden 
sollten, um die Unterdrückung leerer Tabellen-
zellen durch den Browser zu verhindern. Hier 
reicht die Einstellung NoWrap, TD W&H, bei 
der ImageReady Höhen- und Breitenattribute 
für die jeweilige Zelle generiert. TD W&H 
legt die Generierung von Höhen- und Brei-
tenattributen für Tabellenzellen fest. Dies 
sollte möglichst immer erfolgen, da die Tabelle 
dann schneller vom Browser dargestellt wird. 
Abstandhalter-Zellen werden generiert, um 
Höhenunterschiede zwischen zwei nebenein-
ander befi ndlichen Slices auszugleichen oder 
die Tabelle auf der Seite einzurücken. Auf Ab-
standhalter sollten Sie möglichst verzichten, sie 

� Abbildung 45
Die Ausgabe-Einstellungen für HTML

� Abbildung 46
Die Slice-Ausgabeoptionen
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verkomplizieren die Tabellenstruktur unnötig. 
Achten Sie auf »saubere« Slices mit derselben 
Höhe. Eingerückte Tabellen können Sie mit 
dem Attribut position von CSS wesentlich fl e-
xibler gestalten.

Hintergrund 
Über die Rubrik Hintergrund können Sie 
wahlweise das gesamte Screendesign als Hin-
tergrundbild defi nieren (dieses wird dann per 
BACKGROUND-Attribut in die HTML-Datei ein-
gebunden) oder ein externes Bild als Hinter-
grundbild für die Website festlegen.

Optimiert speichern und HTML 
 aktualisieren
Der tatsächliche HTML-Export fi ndet über 
Datei • Optimiert-Version speichern statt. 
Wahlweise können die HTML-Datei und die 
zugehörigen Bilder oder nur eine dieser bei-
den Komponenten aktiviert werden. Wird 
das Screendesign nach dem Export geändert, 
können diese Änderungen mit Datei • HTML 

aktualisieren in die bereits veröffentlichte 
Version eingepfl egt werden. Damit dieser Be-
fehl funktioniert, müssen die von ImageReady 
ins HTML-File eingefügten Kommentare unan-
getastet bleiben.


