Webdesign

Neue Webdesign-Workﬂows mit Illustrator CC

Neue Webdesign-Workflows mit Illustrator CC
Warum sollte man eigentlich Webdesigns
mit Illustrator entwickeln? ....................................... 42
Website im reduzierten Design................................ 43
CSS-Eigenschaften einrichten ................................... 45
Export und Übergabe der Daten
an den Webdesigner .............................................. 47

In Version CC hat Illustrator neue Webdesign-Funktionen erhalten. Noch in CS6 sah es ja eher aus, als
würde dieser Bereich zurückgefahren: kein FlashText-Bedienfeld mehr, und auch der HTML-Export
war nicht mehr möglich. Jetzt kamen jedoch starke neue Funktionen hinzu, die für einige Anwender
völlig neue Workflows erfordern werden. Mit diesen
Workflows werden wir uns hier ein wenig beschäftigen 1 .
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Moderne Workflows
Standardkonforme Websites im Responsive Design – d.h. sich an unterschiedliche Ausgabegeräte
anpassend – können nicht durch Slicen eines Photoshop- oder Illustrator-Layouts entwickelt werden.
Inhaltliche Struktur und Layout sind voneinander
abhängig und müssen immer parallel gedacht werden. Das HTML-Gerüst wird in einem Web-Editor
von Hand intelligent aufgebaut und nicht durch die
Für-Web-speichern-Funktion generiert. Das Aussehen der Seiten wird durch CSS gesteuert, das genau
passend dazu ebenfalls von Hand aufgebaut oder zumindest überarbeitet werden muss.
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Am weitesten verbreitet ist heute das Steppenzebra, das vom südlichen
Sudan und Äthiopien bis Südafrika verbreitet ist. Das Grevyzebra
bewohnt ein kleines Gebiet in Ostafrika (Kenia, Uganda, Äthiopien und
Somalia). Das Bergzebra bewohnt das südwestliche Afrika vom südlichen Angola bis Südafrika. Das Grevyzebra bevorzugt trockene Halbwüsten, das Bergzebra ist auch an Gebirgsregionen angepasst und
kommt bis in 2000 Meter Seehöhe vor. Das Steppenzebra lebt in verschiedenen Habitaten wie Grasländern und offenen Wäldern (Quelle:
Wikipedia).

Herstellung

be jedes einzelnen Pixels exakt zu steuern und nicht
alle Browser SVG unterstützten, aber auch damit,
dass Vektorgrafik einfach nicht so weit verbreitet
ist. Dabei bietet die Vektorgrafik einige Vorteile auch
im Webdesign. Zum einen ist sie sehr flexibel: Aus
einer Vektorgrafik kann man immer noch ein Rasterbild machen, umgekehrt ist das nicht so einfach.
Die Handhabung und Bearbeitung von Kästen ist darüber hinaus in Illustrator auch ein wenig einfacher.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion werden die Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs
traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie
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Für den Workflow bedeutet dies, dass sich die Bereiche immer mehr spezialisieren, jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Konzeption/
Text, Gestaltung der Benutzeroberfläche und Coding
erforderlich ist.
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Warum sollte man eigentlich Webdesigns mit Illustrator entwickeln?
Webdesign war lange Zeit eine Domäne rasterbasierter Programme. Dies hatte damit zu tun, dass es in
Vektorgrafikprogrammen nicht möglich ist, die Far-
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Website des bekannten Prototyping-Werkzeugs Bootstrap: www.getbootstrap.com

Illustrator Aktuell

