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Sie haben einen schönen Mitgliedsausweis oder einen Artikelflyer gestaltet. Anschließend möchte der
Verein den Ausweis personalisiert für jedes Mitglied
oder der Baumarkt den Artikelflyer für eine Reihe
von Artikeln jeweils individuell mit Bild, Text und bei
bestimmten Artikeln einen Störer mit »NEU« darin.
Wie Sie die leistungsstarke Variablenfunktion in Illustrator für diese Art von Herausforderungen und
mehr nutzen können, möchten wir Ihnen in diesem
Beitrag vorstellen. Neben Illustrator sollten Sie zur
Aufbereitung angelieferter Daten eine Tabellenkalkulationssoftware sowie einen leistungsstarken Texteditor besitzen, um Listen oder Tabellen optimal aufbereiten zu können.
Die Konvertierung angelieferter Daten, beispielsweise Adressdaten, in das von Illustrator benötigte
spezielle XML-Format können Sie entweder mit dem
Programm »Illustrationator« (www.publisher.ch)
oder mithilfe einer XSL-Transformation (siehe z.B.
http://saxon.sourceforge.net/) durchführen.
Texteditoren / Tabellenkalkulation
Leistungsstarke Texteditoren, die nichts oder nur ganz wenig kosten, finden
Sie beispielsweise unter http://notepad-plus-plus.org/ oder www.jedit.org/
(Windows) bzw. www.peterborgapps.com/smultron/ oder www.barebones.
com/products/textwrangler/ (Mac). Als Tabellenkalkulationssoftware empfiehlt
sich neben dem »Klassiker« MS Excel vor allem das Programm »Calc« aus der
kostenlosen OpenOffice-Suite: www.openoffice.org.
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Darum geht es: Sie möchten ein bestimmtes Layout mit variablen Daten ausgeben,
z.B. möchten Sie ein Layout personalisieren und haben dazu eine Liste von Namen.
Hierbei hilft Ihnen Illustrator durch seine leistungsstarke Variablenfunktion, und
dies sowohl bei manueller Eingabe der Variablendaten als auch beim Laden von
entsprechend aufbereiteten Listen.

Was ist »Database Publishing«?
Wörtlich übersetzt als »datenbankgesteuertes Veröffentlichen« verbindet man mit dem Begriff eine andere als die gewohnte Vorgehensweise beim Befüllen
seines Layouts. Sie fügen nicht alle Inhalte endgültig in Ihr Dokument ein, sondern erstellen an bestimmten Positionen sogenannte »Platzhalter« (oder
»Variablen«). Diese Platzhalter werden im weiteren
Verlauf ersetzt durch Daten aus einer Datenbank 1 .
Eine solche »Datenbank« können beispielsweise ein
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