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Es sollte eigentlich nicht passieren, kommt aber
trotzdem häufig vor: Ein alter Flyer soll mit kleinen
Änderungen neu aufgelegt werden und es steht nur
noch ein PDF zur Verfügung. Die Ursachen dafür sind
vielfältig. Falls irgend möglich, sollten Sie bei der Bearbeitung von Altdaten immer probieren, die Quelldateien zu erhalten. Je nach Art der Änderung kann
auch eine Bearbeitung in Acrobat – ggf. mit Plug-ins
– noch ein besserer Weg sein. Erst wenn es gar nicht
anders geht, sollten Sie das PDF in Illustrator bearbeiten. In manchem Fall ist ein kompletter Neuaufbau des Dokuments ebenfalls eine Überlegung wert,
vor allem wenn das Layout des Dokuments ohnehin
einer Auffrischung unterzogen werden könnte.

Anhand des Beispiels eines Flyers sehen wir uns einige der möglichen Probleme an 1 . Dieser Flyer wurde in InDesign erstellt, er enthält neben Text einige
platzierte Bilder und Grafiken. Die Schriften sind teilweise nicht auf dem System vorhanden, mit dem das
PDF geöffnet wird, in der Headline findet sich außerdem ein kleiner Fehler, vermutlich verursacht durch
einen nicht sachgemäß erstellten Font. Im Fließtext
sollen einige Änderungen vorgenommen werden.

Öffnen: mehrere Seiten
Ein PDF kann man in Illustrator auf zwei Arten verwenden: Man kann es platzieren (verknüpfen) oder
direkt öffnen (in der Wirkung entspricht dies dem
Einbetten beim Verknüpfen). Auch wenn Illustrator
inzwischen mehrere Zeichenflächen in einer Datei
haben kann, wird von mehrseitigen PDF-Dateien je
Importvorgang (d.h. sowohl beim Platzieren als auch
beim Öffnen) immer nur eine Seite importiert.
Mehrseitiges PDF auf Mac OS X bis 10.5

1

Für Mac-Anwender gibt es eine Skriptlösung, die alle Seiten auf einmal importieren kann. Da dieses Skript auf AppleScript basiert, läuft es nur auf dem Mac
und leider nur bis OS X 10.5 (Leopard).
Laden Sie sich das ZIP bei www.mark-anthony.ca/pdf-pages-to-ai-artboards-isback/ herunter und entpacken Sie es – es ist ein Droplet. Um es zu benutzen,
ziehen Sie das PDF-Dokument auf das Icon von PDF PAGES TO A RTBOARDS .

Meiers Fototipps: Blumen
O

bis dolupta vendusa quam, exerum quam qui
officte scitionseque comnimp eriant fugitatempe
veritiumet estias maximporia illuption parum
eumquatus,
quossitate
vero blam, quo to dolore
voloreperat.
Dolor as ullupta eni sint que
vellantiunt, net, quo totate nisMe omnis eum qui con eate dolumenis in et odigenis non nusam aut
utessume exerr

E

t laborporpore volore porem aut quam quasintem. Namusciatia dis amusanitio cus, sequam
qui idit eum fugitione vent voluptur asim nonsent et uta is is dis pos volorepudis eveliquia perferit velest
aut quod ut faccaborem alique sit lit rem qui tem et quiscie

turecaborro tem eaquiatendi de sim
que vid ut facimagnimil mi, omnient es
dis aut estem et odis doluptaquate suntiur sedit officit, te pliti videmporemo
dit latempore non reperia dolores tissunt accate cone que pel estrum explaut
inctecto debitio dio ipsusdam serum,
simusci ationsecaest vollaccuptur mi,
nobitate poressernam qui corrum enemquas et et enis evellabo.Ersperio necate vellatu ribusam incti suntia volore,
veligen dernate mquisciis alisse velectur?

O

tatioris ut offictatur renis mos doluptas rem voluptatios qui doluptat que volum aut ped et et aliaece arumqui nobis entium ea volenis es ius eos a
vent, numqui aspelibusant quatus natur re volorio nserum
arum velibus es mos voluptate di doluptaspel mo is acidis
alibusd aerum, te volorem lata sam velicim ium expediciae.
Nem et volorestor aut rempos remodis prerem dolloremod
explicatem cuptature cuptam la desciis et quas et quasper
nationseqhitat que audam reictimossi corias delessinis
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sernam qui corrum enemquas et et enis evellabo.Ersperio
necate vellatu ribusam incti suntia volore, veligen dernate
mquisciis alisse velectur?

Objektive

Obis dolupta vendusa quam, exerum quam qui officte scitionseque comnimp eriant fugitatempe veritiumet estias
maximporia illuption parum eumquatus, quossitate vero
blam, quo to dolore voloreperat. Dolor as ullupta eni sint
que vellantiunt, net, quo totate nisMe omnis eum qui con
eate dolumenis in et odigenis non nusam aut utessume
exerr

Motivsuche

Et laborporpore volore porem aut quam quasintem. Namusciatia dis amusanitio cus, sequam qui idit eum fugitione
vent voluptur asim nonsent et uta is is dis pos volorepudis
eveliquia perferit velest aut quod ut faccaborem alique sit
lit rem qui tem et quiscie turecaborro tem eaquiatendi de
sim que vid ut facimagnimil mi, omnient es dis aut estem
et odis doluptaquate suntiur sedit officit, te pliti videmporemo dit latempore non reperia dolores tissunt accate cone
que pel estrum explaut inctecto debitio dio ipsusdam serum, simusci ationsecaest vollaccuptur mi, nobitate pores-

Otatioris ut offictatur renis mos doluptas rem voluptatios
qui doluptat que volum aut ped et et aliaece arumqui nobis
entium ea volenis es ius eos a vent, numqui aspelibusant
quatus natur re volorio nserum arum velibus es mos voluptate di doluptaspel mo is acidis alibusd aerum, te volorem
lata sam velicim ium expediciae. Nem et volorestor aut
rempos remodis prerem dolloremod explicatem cuptature
cuptam la desciis et quas et quasper nationseqhitat que
audam reictimossi corias delessinisEssum quasperatem sequi sant am, odionse nditisqui dolorisimus simpe plibust,
que aborror itaest, untectumet accum quas et etur aut es
alignam volut eaturep rectium sit ullectotae ariaspid que
moluptatur sum sequis audaess imenia quod ut quissit,
quamus aut ommodi dolorest, idunt id miliqua ecaborisciam ad et et lant qui int re coresti busandame rempor autem
quam harum hicim rem voluptatecus maionse quiasped

tatio. Nam, si beroviti con re etur?us earchictest hilit labore
pratus sint aut aut offici commo et inctur sanisti dolupta
turiat fugit omnisci enimaiore volestiis atiisquibus doluptat
es et molectem cus.

Drucken & Präsentieren

Cone prae vita sundi omnit ressendi berchil mo corehenem ut ex evenihil mint adigent quisquis as quisquame lab
ipid ut lam hition repuda veratiur, voluptatusti sereseque
non re sequi volupta quod es eaqui nitiam simust asped qui
alit ommod modissitem quam sitatur? Cum es dipis endebis milit, volupta tiumquatat latur? Ra eatemol orrovit eum
ullorecturit moloreste dolupis quamus idebit int quaesen
dellorest ipitis ent hicid qui ab ipsa autem quasseque doluptatur, aut eum que nulparci sita aut eos dolupti restectem quissed moditio

1 Bevor Sie den Flyer öffnen, überprüfen Sie Bearbeiten ¬ Farbeinstellungen. Beim Import der
PDF-Datei darf keine Farbkonvertierung stattfinden
(s. Abschnitt »Bilder und Farbmodi« auf S. 62). Eine
geeignete Einstellung ist z.B. 2 .
2

Blende & Zeit

quatur aut landent ionsequi doloreh endignis aborers pelibearum aditatemquis andit, idem el molorem. On conestio.
Nam natur samus ium est ommolorro il eos aliqui cullacepelis anis eossita tionet vollat pro velignam ad ut que consentiis aperuptate enitaer chillor poressum int.Ipis volup-
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Mit diesen Einstellungen finden keine automatischen Farbkonvertierungen statt.
Dieser Flyer soll minimal bearbeitet und wieder gedruckt werden.
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