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PDF-Dokumente speichern und optimieren

PDF-Dokumente speichern und
optimieren
Worin liegt der Unterschied zwischen »Speichern«
und »Speichern unter«?

Änderungen im Dokument
werden an das Dateiende
angehängt

Wenn Sie Änderungen in einem PDF-Dokument vornehmen und die Dokumentänderungen nur über den Menübefehl Datei  Speichern sichern, kann es
vorkommen, dass sich die Datei erheblich aufbläst und die Dateigröße immer
mehr anwächst und anwächst. Dies liegt daran, dass beim Speichern die Änderungen im Dokument nur an das Dateiende angefügt werden, was zu einer
Vergrößerung der Datei führen kann. So kann es vorkommen, dass das Dokument größer wird als vorher, wenn Sie mehrere Seiten aus einem PDF-Dokument löschen und das Dokument speichern.

»Speichern unter«
optimiert PDF-Dokumente

Erst über den Menübefehl Datei  Speichern unter  PDF wird die Datei
komplett neu geschrieben und alle überflüssigen Informationen damit tatsächlich gelöscht, sodass sich die Dateigröße, abhängig von den davor durchgeführten Änderungen, erheblich reduzieren kann.

PDF-Version wird
hochgesetzt

Beim Speichern bzw. Speichern unter können keine benutzerdefinierten Einstellungen vorgenommen werden. Mit dem Befehl wird bei umfangreicheren
Änderungen im Dokument gleichzeitig die PDF-Version auf die aktuelle PDFVersion geändert. Bei minimalen Änderungen bleibt die ursprüngliche PDFVersion teilweise erhalten. Vor allem in der Druckindustrie kann dies zu Problemen führen, da einige RIPs oder Ausgabegeräte die neueste PDF-Version
nicht immer sofort unterstützen.

Hinweis
Wenn Sie mit P IT S TOP P RO von E NFOCUS
arbeiten, können Sie die A UTOMATISCHE
E RHÖHUNG DER PDF-V ERSION BEIM
S PEICHERN VERHINDERN , indem Sie die
gleichnamige Funktion in den E NFOCUS
P IT S TOP P RO -G RUNDEINSTELLUNGEN in der
Kategorie V ERARBEITUNG aktivieren.

In den Dokumenteigenschaften kann die
aktuell PDF-Version und die Dateigröße
schnell überprüft werden.

In Acrobat können Sie die aktuelle PDF-Version und die Dateigröße direkt
und schnell über die Dokumenteigenschaften ermitteln. Wählen Sie dazu
den Menübefehl Datei  Eigenschaften und wechseln Sie in die Registerkarte Beschreibung. Bei unserem Beispieldokument wurde ein PDF über den
PDF-Export in Adobe InDesign als Acrobat 6 PDF 1.5 1 erzeugt. Nachdem
wir einzelne Seiten gelöscht und eine neue Seite eingefügt haben, haben wir
die Datei über den Befehl Speichern gesichert. Bereits hierbei wurde die
PDF-Version auf PDF 1.6 (Acrobat 7.x) 2 erhöht und die Dateigröße hat sich
minimal geändert. Nachdem wir das Dokument allerdings über den Befehl
Speichern unter neu gespeichert haben, hat sich die Dateigröße noch einmal
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PDF drucken

