
[XML]  
Extensible Markup Language – mit 
dieser Auszeichnungssprache wer-
den Dokumente in Form einer 
Baumstruktur erstellt. Die Doku-
mente sind sowohl maschinen- als 
auch menschenlesbar. XML ist ein 
vom World Wide Web Consor-
tium definierter Standard.
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Text-Inhalte, Diagrammdaten, Bildverknüpfungen sowie die 
Eigenschaft »Sichtbarkeit« können Sie mit Datentabellen ver-
knüpfen und von diesen steuern lassen. Eine entsprechende 
Datenbank vorausgesetzt, können so auch die Inhalte an anderer 
Stelle Ihres Unternehmens erfasst bzw. aus vorhandenen Daten-
banken generiert werden. Beispielsweise lassen sich die Druck-
vorlagen für Visitenkarten aller Mitarbeiter mit Hilfe der Stapel-
verarbeitung automatisiert erstellen.

Illustrator verwendet den Standard XML als Basis für die Vari-
ablen-Bibliotheken. Dies hat zum einen den Vorteil, dass Sie eine 
Anbindung an viele Datenbanken realisieren können – viel wich-
tiger für die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung ist aber, dass 
sich die XML-Dokumente mit einem beliebigen einfachen Text-
editor öffnen und bearbeiten lassen.

Schritt für Schritt: Visitenkarten mit unterschiedlichen 
Inhalten generieren
In dieser Übung werden Sie unterschiedliche Texte und Bilddaten 
und die Sichtbarkeit von Grafikobjekten auf den Visitenkarten mit 
Hilfe von Variablen steuern.

1  Layout erstellen
Richten Sie eine neue Datei im Farbmodus CMYK und den 
gewünschten Visitenkartenmaßen ein. Ordnen Sie darauf die 
üblichen Daten an – die zu personalisierenden Texte wie Name, 
E-Mail und Telefonnummer müssen als einzelne Textobjekte vor-
liegen. Desweiteren platzieren Sie ein Bild, ein Logo und die 
Datei »Hotline.eps«aus den Übungsdateien. 

Der Dateipfad zu den Fotos sollte keine Umlaute oder Sonder-
zeichen enthalten, da Illustrator ihn sonst nicht korrekt ins XML-
Dokument speichert. Beim Platzieren des Fotos achten Sie dar-
auf, es zu verknüpfen und nicht einzubetten – dies legen Sie 
durch Setzen der Option »Verknüpfen« im Platzieren-Dialog 
fest.
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Die Option Verknüpfen im Platzie-
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2  Variablen einrichten
Anschließend definieren Sie die dynamischen Elemente als Vari-
ablen. 

Rufen Sie zunächst die Variablen-Palette auf – das Anlegen der 
Variablen lässt sich entweder mit den Buttons am unteren Rand 
der Palette oder mit dem Palettenmenü vornehmen.

1 2 3
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F Abbildung 3
Die Verknüpfungen-Palette (mit bereits 
erstellten Variablen): 1 Aus den einge-
richteten Variablen einen Datensatz er-
stellen, 2 Datensatz aus der geladenen 
Tabelle auswählen, 3 durch Datensätze 
scrollen, 4 Text/Verknüpfte Datei bzw. 
Diagramm dynamisch machen, 5 Sicht-
barkeit dynamisch machen, 6 Verknüp-
fung zum Objekt auflösen, 7 Neue Vari-
able erstellen

Um die Sichtbarkeit der Hotline-Nummer als Variable zu erstel-
len, aktivieren Sie das Objekt und klicken den Button Sichtbar-
keit dynamsich machen . Der Eintrag in der Liste erfolgt 
unmittelbar. Doppelklicken Sie den Eintrag, um die Variablen-
Optionen aufzurufen und geben der Variable einen aussagekräf-
tigen Namen.

Anschließend wählen Sie einen der Texte aus und klicken den 
Button Text dynamisch machen . Auch für diese Variable 
geben Sie gleich einen Namen in die Variablen-Optionen ein. 
verfahren Sie ebenso mit den beiden anderen Text-Objekten.

Als letztes Element bleibt noch das verknüpfte Foto. Wählen 
Sie es auf der Zeichenfläche aus und klicken den Button Ver-
knüpfte Datei dynamisch machen , dann rufen Sie wieder 

Abbildung 2 E

Die blau hinterlegten Objekte wer-
den wie folgt als Variable definiert: 
1 Sichtbarkeit dynamisch machen, 
2 Text dynamisch machen, 3 Ver-
knüpfte Datei dynamisch machen

Abbildung 2 E

Die blau hinterlegten Objekte wer-
den wie folgt als Variable definiert: 
1 Sichtbarkeit dynamisch machen, 
2 Text dynamisch machen, 3 Ver-
knüpfte Datei dynamisch machen

G Abbildung 4
Variablen-Optionen
G Abbildung 4
Variablen-Optionen

� | Einsatz von Variablen



die Variablen-Optionen auf und ändern den Namen der erzeugten 
Variable.

3  Datensatz generieren und Datentabelle speichern
Sind alle Variablen erstellt, generieren Sie einen Datensatz, indem 
Sie entweder Datensatz erfassen aus dem Palettenmenü wählen 
oder den Kamera-Button  oben in der Palette klicken.

Zunächst ist der Datensatz jedoch nur in der Datei gespeichert. 
Damit Sie ihn bearbeiten können, muss er als XML-Datei auf Ihrer 
Festplatte gespeichert werden. Dazu wählen Sie Variablen-Bibli-
othek speichern… aus dem Palettenmenü.

4  Im Texteditor Datensätze zur Tabelle hinzufügen
Die XML-Datei öffnen Sie mit einem Textprogramm oder HTML-
Editor (Dreamweaver hat hier gute Dienste geleistet). Sie sollten 
jedoch sicherstellen, dass dieser Editor keine zusätzlichen Aus-
zeichnungen oder Steuerzeichen in die Datei speichert, daher ist 
Word (je nach Version) weniger geeignet – auf dem Mac verwen-
den Sie z. B. TextEdit oder BBEdit, auf dem PC Notepad.

G  Abbildung 5
XML-Datei – der gelb markierte Bereich enthält die eben eingerichteten Va-
riablen im Datensatz
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Möchten Sie jetzt weitere Datensätze hinzufügen, wählen Sie 
den vorhandenen Datensatz aus, kopieren ihn und fügen ihn 
nach der Auswahl so oft wie benötigt ein. 

G  Abbildung 6
Duplizierter »Datensatz 1« in der XML-Datei

Ganz wichtig ist, dass Sie dann zunächst die eingefügten Daten-
sätze im Attribut »dataSetName« mit neuen Bezeichnungen ver-
sehen. Wählen Sie dafür beispielsweise die Zahl aus der Zeichen-
folge »Datensatz 1« aus und vergeben fortlaufende Nummern. 

Diese Namen identifizieren die Datensätze eindeutig (z. B. im 
Auswahlmenü der Variablen-Palette) und müssen sich deswegen 
selbstverständlich unterscheiden. Die Bezeichnung »Datensatz« 
muss im Namen nicht enthalten, sein – Sie können daher auch 
andere Bezeichnungen eingeben.

Anschließend geben Sie die Daten für die Text-Variablen 
»Name«, »Fon« und »Mail« anstelle der vorhandenen Texte ein.  

Die Variable »Hotline« steht derzeit in allen Datensätzen auf 
»true« und damit wird das zugeordnete Objekt angezeigt. Geben 
Sie stattdessen »false« in den Datensätzen ein, in denen das Hot-
line-Objekt nicht erscheinen soll.

G  Abbildung 7
Der Datensatz-Name muss die Be-
zeichnung »Datensatz« nicht ent-
halten

G  Abbildung 7
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Zuletzt nehmen Sie sich die Variable »Foto« vor und geben 
dort jeweils die Namen der Bilddatei ein. Nachdem Sie alle Vari-
ablen geändert haben, speichern Sie die XML-Datei unter einem 
neuen Namen.

G  Abbildung 8
Geänderte Datensätze in der XML-Datei

Müssten Sie derartige Änderungen für hunderte von Mitarbeitern 
auf die hier vorgestellte Art im Text-Editor durchführen, wäre die 
Arbeit mit den Variablen sicher nicht effizient. In diesen Fällen 
wird eine SVG-Datei mit den definierten Variablen beispielsweise 
an den Adobe Graphics Server angebunden – so können die Vari-
ablen direkt von Datenbankinhalten gefüllt werden.

Um eine kleinere Anzahl Visitenkarten herzustellen, ist diese 
Methode jedoch ein möglicher Weg. Die Alternative, unter-
schiedliche Textobjekte auf Ebenen anzulegen, hat den Nachteil, 
dass bei einer Änderung der Positionierungen alle Objekte ange-
fasst werden müssten.

5  Geänderten Datensatz importieren und Daten anzeigen
Wechseln Sie wieder zu Illustrator in Ihre Visitenkarten-Datei. 
Aus dem Menü der Variablen-Palette rufen Sie Variablen-Biblio-
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thek laden… auf und lokalisieren Ihre XML-Datei im Datei-
Browser.

Nachdem Sie OK geklickt haben, bestätigen Sie in der Dialog-
box, dass die vorhandenen Variablen überschrieben werden sol-
len – sie werden mit der XML-Datei erneut importiert. Falls wei-
tere Warnhinweise erscheinen sollten, ist dies ein Hinweis darauf, 
dass Fehler in der XML-Datei vorhanden sind. Leider sind die 
Fehlermeldungen nicht sehr aussagekräftig, so dass Sie beim 
Debugging sehr genau hinsehen müssen – achten Sie vor allem 
auf die Datensatz-Namen und die Dateipfade Ihrer Verknüp-
fungen.

Nach dem geglückten Import können Sie mit dem Datensatz-
Menü der Variablen-Palette auf die Datensätze zugreifen, die Sie 
eben im Texteditor hinzugefügt haben. Probieren Sie dies aus und 
achten Sie darauf, wie die Sichtbarkeit des Hotline-Elements und 
die verknüpfte Bild-Datei reagieren.

Alternativ klicken Sie sich mit den beiden Pfeil-Buttons 
durch die Datensätze.

6  Aktion für die Ausgabe aufnehmen
Das Generieren druckfertiger PDF aus den Datensätzen überlas-
sen Sie der Stapelverarbeitung. Nehmen Sie zunächst eine Aktion 
auf, während der Sie ein PDF mit den benötigten Optionen für 
den Vierfarbdruck speichern.

Verwenden Sie die Aktion aus den Übungsdateien, wenn Sie 
keine eigene aufnehmen möchten.

7  Stapelverarbeitung einrichten
Anders als bei Aktionen, die auf Dateien in einem Ordner ange-
wendet werden, muss in diesem Fall die Datei mit den Variablen 
geöffnet sein und im Vordergrund liegen. Rufen Sie die Stapelver-
arbeitung aus dem Menü der Aktionen-Palette auf und richten 
diese ein: Wählen Sie die anzuwendende Aktion aus, falls sie 
nicht bereits aktiv ist. 

Als Quelle wählen Sie Datensätze aus. So werden nicht 
Dateien aus einem Ordner geöffnet und verarbeitet, sondern alle 
in dieser Datei vorhandenen Datensätze aufgerufen und die 
Aktion ausgeführt.

Wählen Sie anschließend wie gewohnt noch einen Zielordner 
aus und bestimmen die Zusammensetzung des Dateinamens – 
falls Sie dies vergessen, ist es dankenswerterweise trotzdem 
unmöglich, dass Dateien mit einem identischen Namen über-
schrieben werden.

Lassen Sie außerdem auftretende Fehler in eine Datei schrei-
ben – hierfür müssen Sie einen Speicherort und -namen eingeben 

G  Abbildung 9
Auswahl der Datensätze, die in der 
XML-Datei in Abbildung 8 ange-
legt sind

G  Abbildung 9
Auswahl der Datensätze, die in der 
XML-Datei in Abbildung 8 ange-
legt sind
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– dann können Sie einen Kaffee trinken, während Illustrator 
arbeitet.

Als Ergebnis erhalten Sie in diesem Fall ein PDF pro Datensatz 
gespeichert in den angegebenen Ordner. Eine Fehler-Datei wird 
immer angelegt, auch wenn Sie (wie in diesem Fall), keinen Inhalt 
hat.  N

Sie haben jetzt eine Anwendungsmöglichkeit für Variablen ken-
nengelernt – die Anbindung an Diagramme ist ein weiterer 
Bereich. Denkbar ist auch, verschiedene Layoutalternativen mit 
Hilfe von Sichtbarkeits-Variablen zu verwalten oder eine Bild-
schirmpräsentation zu realisieren.

Benötigen Sie die Variablen in einer Illustrator-Datei zum Aus-
tausch mit anderen (nicht-Adobe-)Programmen, die auf die dyna-
mischen Daten zugreifen sollen, bietet sich das SVG-Format an.

Variablen mit der Palette verwalten

Um die Variablen zu verwalten und z. B. nachträglich Verände-
rungen an den Variablen oder ihrer Zuweisung zu den Objekten 
vorzunehmen, verwenden Sie die Variablen-Palette. Einige ihrer 
Funktionen haben Sie ja bereits kennengelernt.

F  Abbildung 10
Optionen für die Stapelverarbeitung
F  Abbildung 10
Optionen für die Stapelverarbeitung

G  Abbildung 11
Von der Aktion aus den Datensät-
zen generierte PDF

G  Abbildung 11
Von der Aktion aus den Datensät-
zen generierte PDF
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Variable anlegen
Neben der Erstellung von Variablen aus bestehenden Objekten 
ist es auch möglich, Variablen ohne Objektbezug anzulegen. 
Dafür wählen Sie den Eintrag Neue Variable aus dem Paletten-
menü. Sie können in der Dialogbox einen Typ angeben oder die 
Option (Kein Typ) bestehen lassen. In diesem Fall wird der Typ 
der Variable durch das erste Objekt bestimmt, mit dem Sie die 
Variable verknüpfen.

In der Variablen-Liste wird eine unbestimmte Variable durch 
das Symbol  gekennzeichnet.

Variable verknüpfen
Um eine bestehende Variable mit einem Objekt zu verknüpfen, 
aktivieren Sie die Variable in der Liste der Palette sowie das 
Objekt auf der Zeichenfläche und wählen Text, Verknüpfte Datei 
bzw. Sichtbarkeit dynamsich machen aus dem Palettenmenü 
oder klicken den entsprechenden Button.

Ein Objekt kann mit mehreren Variablen verknüpft sein. So kön-
nen Sie zum Beispiel den Text eines Objekts durch eine Text-Vari-
able und seine Sichtbarkeit durch eine Sichtbarkeits-Variable 
steuern.

Variablen-Typ ändern
Der Variablen-Typ wird in der Liste der Variablen durch Symbole 
gekennzeichnet. Möchten Sie den Typ im Nachhinein ändern, 
doppelklicken Sie den Eintrag der betreffenden Variable und 
wählen einen anderen Typ aus dem Aufklappmenü in der Dialog-
box Variablen-Optionen. Ist ein Objekt mit der Variable ver-
knüpft, wird diese Verbindung gekappt.

Variable löschen
Soll eine Variable gelöscht werden, aktivieren Sie ihren Eintrag in 
der Liste und klicken den Löschen-Button  oder wählen Vari-
able löschen aus dem Palettenmenü. War die Variable an ein 
Objekt gebunden, ist das Objekt anschließend statisch.

G  Abbildung 12
Rufen Sie den Befehl Neue Vari-
able aus dem Palettenmenü auf, 
erscheint die Dialogbox Variablen-
Optionen
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Rufen Sie den Befehl Neue Vari-
able aus dem Palettenmenü auf, 
erscheint die Dialogbox Variablen-
Optionen

Abbildung 13 E

Eine »freie« Variable mit einem 
Objekt verknüpfen
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Eine »freie« Variable mit einem 
Objekt verknüpfen

G  Abbildung 14
Variablen-Typen (von oben): Kein 
Typ, Verknüpfte Datei, Diagramm, 
Textstring, Sichtbarkeit

G  Abbildung 14
Variablen-Typen (von oben): Kein 
Typ, Verknüpfte Datei, Diagramm, 
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Verknüpfung aufheben
Soll ein Objekt nicht mehr dynamisch sein, die Variable aber 
bestehen bleiben, wählen Sie entweder das Objekt auf der Zei-
chenfläche oder die Variable aus und rufen den Befehl Varia-
blenbindung lösen auf.

Verknüpftes Objekt finden
Besonders wenn Sie viele Objekte in Ihrer Datei haben, kann es 
passieren, dass Sie nicht mehr wissen, welches Objekt einer 
bestimmten Variable zugeordnet ist. In diesem Fall aktivieren Sie 
die Variable in der Liste und wählen den Befehl Gebundenes 
Objekt auswählen.

Schneller geht es, wenn Sie mit gedrückter (±)/(Alt)-Taste auf 
den Eintrag in der Variablen-Palette klicken.

Alle verknüpften Objekte finden
Möchten Sie dagegen wissen, welche Objekte überhaupt dyna-
misch gesteuert werden, wählen Sie den Befehl Alle gebunde-
nen Objekte auswahlen aus dem Palettenmenü.

Datensatz erfassen
Ein Datensatz ist eine Zusammenstellung aller definierten Varia-
blen und der darin enthaltenen Daten, die den Status der dyna-
mischen Objekte auf der Zeichenfläche zum Zeitpunkt der Erfas-
sung repräsentieren.

Den Datensatz erfassen Sie mit dem gleichnamigen Befehl aus 
dem Palettenmenü oder durch Klick auf den Kamera-Button .

Der Datensatz wird im Aufklappmenü der Variablen-Palette 
aufgeführt – die Bezeichnung erfolgt automatisch in der Form 
»Datensatz [Nummer]«. 

Datensatz umbenennen
Möchten Sie dem angezeigten Datensatz einen anderen Namen 
geben, rufen Sie den Befehl Datensatz umbenennen auf.

Datensatz aktualisieren
Auch nach dem Erstellen des Datensatzes können Sie selbstver-
ständlich auf der Zeichenfläche bzw. mit der Ebenen- oder der 
Verknüpfungen-Palette Änderungen an dynamischen Objekten 
durchführen. Wenn sich der Zustand dynamischer Objekte auf 
der Zeichenfläche von dem im Datensatz gespeicherten Status 
unterscheidet, wird der Name des Datensatzes in der Palette kur-
siv dargestellt. 

Anschließend können Sie den Datensatz aktualisieren, um 
die Änderungen darin aufzunehmen. Alternativ erstellen Sie einen 

G  Abbildung 15
Geänderter Datensatz
G  Abbildung 15
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neuen Datensatz mit dem Befehl Datensatz erfassen. Diese 
Methode der aufeinanderfolgenden »Momentaufnahmen« kön-
nen Sie als Alternative zum Editieren der XML-Datei anwenden.

Datensatz löschen
Soll ein kompletter Datensatz gelöscht werden, wählen Sie ihn im 
Datensatz-Aufklappmenü aus und rufen Datensatz löschen aus 
dem Palettenmenü auf. 

Variablen fixieren/lösen
Soll an den Variablen keine Änderung mehr möglich sein, lassen 
sie sich durch einen Klick auf das Schloss-Symbol  fixieren. 
Damit können Sie keine Variablen mehr hinzufügen oder löschen, 
auch das Bearbeiten des Variablen-Namens oder deren Typ ist 
nicht möglich. Dies ist z. B. dann praktisch, wenn Ihre Kollegen 
bereits an der Datenbankstruktur zur Erstellung der Variablen-
Inhalte arbeiten, während Sie noch parallel das Layout feinjustie-
ren.

Nicht beeinflusst wird von der Fixierung aber die Möglichkeit, 
dynamische Objekte zu editieren, Datensätze zu bearbeiten 
sowie das Verknüpfen von Objekten mit Variablen.

Möchten Sie die Fixierung wieder lösen, klicken Sie erneut in 
das Schloss-Symbol .

G  Abbildung 16
Mit einem Klick auf das Schloss las-
sen sich die Variablen fixieren.

G  Abbildung 16
Mit einem Klick auf das Schloss las-
sen sich die Variablen fixieren.

HINWEIS 

Registrierte Nutzer finden die 
Illustrator-Dateien zu den 
Übungen im Download-Bereich 
des Buchs auf der Galileo-Web-
site.
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