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PDF/A ist das PDF für die Langzeitarchivierung.  
PDF/A – Ende 2005 verabschiedet – ist das erste  
Dateiformat, das als ISO-Standard garantiert, dass  
heute erstellte Dokumente auch in Zukunft zu  
öffnen und zu verwenden sind. Mit „PDF/A kompakt“  
erhält der Anwender einen Blick hinter die Kulissen  
des Standards und praktische Anleitungen, wie er in  
seiner Arbeitsumgebung standardkonformes PDF/A  
erzeugen kann. Das Buch bietet einen umfassenden  
Einstieg in die noch neue Materie und liefert  
praktisch einsetzbare Beispiele mit verschiedenen  
Software-Tools und Industrie-Lösungen für PDF/A.

 

Aus dem Inhalt:
Warum PDF/A?

Die Konformitätslevel PDF/A-1a und -1b

PDF/A mit Acrobat 8 Professional

Archiv-PDFs aus Microsoft Office 2003 und 2007

Scan zu PDF/A plus Texterkennung

Hochvolumige PDF/A-Erstellung

PDF/A validieren

Barrierefreie PDF/A-Dokumente

Zukunftssichere Verträge

Formulare in PDF/A

Schriften und Bilder in PDF/A

Verlässliche Farbe am Monitor und im Druck

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 
 
 

Die Autoren:
Olaf Drümmer: 
Der Co-Autor der „Postscript- und 
PDF-Bibel“ ist aktiver Mitwirkender 
an der ISO-Standardisierung von 
PDF/X (seit 1999) und PDF/A (seit 
2002). Er ist Mitglied in mehreren in-
ternationalen Institutionen und Ver-
bänden: DIN, ECI, Gent PDF-Work-

group, PDF/A Competence Center und PDF/X-ready.  
Olaf Drümmer ist Geschäftsführer der callas software 
GmbH. Das Unternehmen callas software ist Entwickler 
der Preflight-Funktionalität in Acrobat seit Version 6  
(erschienen 2003).

Alexandra Oettler: 
Die Fachredakteurin ist seit Jahren 
als freie Journalistin im Bereich  
Software tätig. Sie veröffentlicht  
regelmäßig in Prepress-Fachzeit-
schriften zum Thema DTP-Software 
in der Praxis. Zudem schreibt sie An-
wenderhandbücher für PDF- und 

Vorstufen-Programme und gibt Software-Schulungen. Als 
Chefredakteurin der Website pdfnews.de informiert sie 
von 2001 bis 2004 Leser aus dem deutschsprachigen Raum 
täglich aktuell über neue Produkte, Termine und Anwen-
dungstipps.

Dietrich von Seggern: 
Nach einem Hochschulstudium für 
Druckereitechnik in Berlin ist  
Dietrich von Seggern als Druckvor-
stufenleiter tätig. Mitarbeit an For-
schungsprojekten im Bereich digi-
taler Druckdatenübermittlung. An-
schließend übernimmt er die Leitung 
der Abteilung für digitale Anzeigen-

übermittlung bei der Marketingorganisation der deutschen 
Zeitungsverlage (ZMG). Seit mehreren Jahren leitet er das 
Produktmanagement bei der Firma callas software GmbH 
in Berlin.

Digitale Langzeitarchivierung mit PDF

Barrierefreiheit■

Hochvolumige PDF/A-Erstellung■

Scan zu PDF/A■

PDF/A mit Acrobat 8 Professional■

Verträge und Formulare■

PDF/A aus Microsoft Office 2003 und 2007■

PDF/A kompakt – Digitale Langzeitarchivierung mit PDF

Titel_Entwurf.indd   8-9 26.02.2007   15:35:18 Uhr



Olaf Drümmer, Alexandra Oettler, Dietrich von Seggern

PDF/A kompakt
Digitale Langzeitarchivierung mit PDF

Aktualisierte Ausgabe für Acrobat 9

 



Olaf Drümmer 
Alexandra Oettler 
Dietrich von Seggern 
pdfakompakt@callassoftware.com

ISBN: 978-3-9811648-0-0

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek  
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;  
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte insbesondere die der Übersetzung, des 
Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen 
Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses 
Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. 
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urherberrechtsgesetzes.

© 2008 callas software GmbH, Berlin 
Printed in Germany

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und weiteren in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären 
und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Layout, Gestaltung und Satz: Alexandra Oettler, 
Umschlaggestaltung: Anja Godolt (Titel), Titelbild: Sepp Huberbauer; photocase.com/de
Druck: Galrev Druck- und Verlagsgesellschaft Hesse & Partner OHG

 



Vorwort
Welches ist dasjenige Format, in dem heute 
weltweit die meisten Dateien gespeichert 
vorliegen – TIFF als derzeit (noch) häufig 
verwendetes Archivformat? JPEG wegen 
der zahlreichen Digitalkameras und Han-
dys? HTML wegen der vielen Webseiten? 
Microsoft Word wegen seiner Verbreitung 
in der Office-Welt? E-Mails (nicht nur we-
gen Spam)? Oder PDF? Nachgezählt haben 
wir nicht, und vertrauenswürdige Stati-
stiken kann ich nicht vorweisen. Interes-
sant ist aber, dass sich aus nahezu jedem 
anderen Format in sinnvoller Weise ein 
PDF erstellen lässt, was andersherum al-
lenfalls mit teilweise deutlichen Einschrän-
kungen möglich ist. Eine Schwäche des 
PDF-Formats ist dabei zugegebenermaßen, 
dass es nicht gut geeignet ist zum weiteren 
Bearbeiten. Beim Archivieren jedoch wird 
daraus eine Stärke: Ist PDF also das univer-
selle finale Dokumentenformat – gleich-
sam der Königsweg der elektronischen Do-
kumentenarchivierung?

Seit sich Computer in unserer Arbeits- 
und Lebenswelt während der vergangenen 
dreißig Jahre so stark ausgebreitet haben, 
haben wir schon viele Dateiformate kom-
men und gehen sehen. Das Bessere ist der 
Feind des Guten, was heute gut ist, kann 
morgen schon passé sein. Wer sagt, dass 
nicht auch PDF in ein paar Jahren oder 
einem Jahrzehnt in Bedeutungslosigkeit 
versinkt, abgelöst von noch leistungsfä-
higeren Formaten für die noch viel authen-
tischere Repräsentation aller nur erdenk-
lichen Inhalte? (Wie werden eigentlich 
Zeitschriftenanzeigen von Parfümherstel-
lern mit aufgedruckten Duftproben archi-
viert? Wie bewahrt man SMS-Mitteilungen 
GDPdU-gerecht auf?) 

Vielleicht verschwindet irgendwann so-
gar das Konzept isolierter „Dokumente“: 
Alle Inhalte sind übergangslos miteinander 
verknüpft, und wir bewegen uns nur noch 
in zwar digital-virtuellen, aber als real er-

lebten Geflechten mannigfaltiger Bezie-
hungen, die Ausprägung finden in einem 
sich in jeder Sekunde neu erfindenden Netz 
von Äußerungen und Eindrücken – ein 
Netz, das zwar funktioniert, aber schwerer 
zu greifen ist als der Geruch von Schnee? 
Mag sein. Wir werden uns darum küm-
mern, wenn es soweit ist.

Bis dahin gibt es noch genug zu tun, da-
mit uns die Dokumente, mit denen wir 
heute umgehen, nicht abhanden kommen. 
Und das sind nun mal zunehmend digitale 
und digital genutzte Dokumente. Hier ist 
PDF eine sehr relevante Option, auch und 
vor allem digitalen Dokumenten ihre Ver-
gänglichkeit mit digitalen Mitteln zu rau-
ben. Der Verlässlichkeit halber sollte dies 
aber nicht jedes beliebige Feld-, Wald- und 
Wiesen-PDF sein, sondern eine klar festge-
legte und allgemein anerkannte Spielart 
von PDF – etwas Reelles sozusagen. Über 
solch eine PDF-Variante haben sich eine 
Reihe internationaler Fachleute viele Mo-
nate lang Gedanken gemacht und disku-
tiert, und sind im Rahmen der Normungs-
arbeit des ISO-Komitees TC 171 übereinge-
kommen, das Ergebnis ihres Nachdenkens 
und Diskutierens der Verabschiedung als 
ISO-Standard ISO 19005-1 zuzuführen – 
besser bekannt als PDF/A-1. Ein zugegebe-
nermaßen sehr knapper und ausgespro-
chen dröger Normtext, der sich auch bei 
wiederholtem Lesen nicht jedermann mü-
helos erschließt. 

Die folgenden Seiten zeigen in etwas 
leichter verdaulicher Form auf, was es mit 
PDF/A-1 auf sich hat, und eignen sich zu-
gleich als Orientierung bei den ersten 
Schritten mit diesem Archivierungsstan-
dard. 

Berlin, im September 2008

Olaf Drümmer, Alexandra Oettler und  
Dietrich von Seggern
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Dauerhafte Dokumente mit 
dem PDF/A-Standard
Es gibt Dokumente, die will man aufbe-
wahren, weil sie eine persönliche Bedeu-
tung haben: Liebesbriefe etwa, Fotografien 
vom ersten Schultag oder Urlaubsbilder. 
Andere Dokumente muss man von Rechts 
wegen aufbewahren: Geburtsurkunden, 
Zeugnisse, Rechnungen, die für die Steuer 
wichtig sind, Versicherungsbelege oder 
Verträge.

Als alles noch „auf Papier“ war – in der 
vordigitalen Zeit – bestand das Problem 
der Aufbewahrung vor allem darin sich zu 
merken, in welchem Register, Ordner oder 
Schuhkarton nun die Briefe oder Verträge 
abgelegt wurden. Mit digitalen Doku-
menten ändert sich die Aufgabe der Archi-
vierung grundlegend. Die Suche nach 
einem bestimmten Schriftsatz oder Foto ist 
am Computer dank Suchfunktion oder 
Datenbanklösungen auch für vergessliche 
Zeitgenossen einfach zu erledigen, und 

auch ein drohendes Platzproblem ist mit 
dem Kauf eines neuen Speicherbaustein 
schnell gelöst. Mit der Haltbarkeit der digi-
talen Dokumente kommt man jedoch zu 
einem Thema, das einige Risiken und Un-
wägbarkeiten beinhalten kann. Und damit 
ist nicht nur die physikalische Haltbarkeit 
der Datenträger gemeint. Magnetbänder, 
CD-ROMs oder DVDs – das ist bekannt – 
werden nicht unbedingt länger überdauern 
als Papier und Tinte. Fotografische Abzüge 
von 1900 existieren noch heute. Doch ob 
ähnliches für die abermillionen Digital-
schnappschüsse, die sich heute auf Handy-
speicherkarten in aller Welt ansammeln, 
im Jahr 2107 gelten wird, ist fraglich.

Neben den begrenzt haltbaren Datenträ-
gern stellen auch Dokumentformat und 
eingesetzte Software eine große Herausfor-
derung an die Dauerhaftigkeit von elektro-
nischen Dokumenten dar.

1.

Markus Imorde; photocase.com/de
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Software gestern, heute, übermorgen
Man kennt das: ältere Dokumente in aller-
neuesten Programmversionen zu öffnen, 
gelingt nicht immer, und umgekehrt ist die 
Erfolgsquote noch geringer. Mit der soge-
nannten Rückwärtskompatibilität wollen 
Software-Entwickler dafür sorgen, dass 
zum Beispiel auch fünf Jahre alte Dateien 
mit der aktuellen Programmausgabe zu 
öffnen sind. Dabei kann es jedoch zu Ab-
weichungen in Aufbau und Seitendarstel-
lung kommen, so dass nicht alles eins zu 
eins angezeigt wird. Neuere Software hin-
gegen erzeugt in der Regel Dokumente mit 
zusätzlichen Merkmalen, die in älteren 
Versionen möglicherweise nicht dargestellt 
werden können. Es kann sogar vorkom-
men, dass sich aktuelle Dateien in Vorver-
sionen des Programms gar nicht aufrufen 
lassen. Eine Word-95-Datei wird sich in 
der Programmversion Word 2003 in der 
Regel öffnen lassen, doch wird das mit 
einem Word-2003-Dokument mit dem 
Programm Microsoft Word 95 eher nicht 
möglich sein.

Da die Produkti-
onszyklen von Soft-
ware-Entwicklungen 
immer kürzer werden 
–  jedes zweite Jahr ein 
Major Release ist nicht 
ungewöhnlich – ist die 
Herausforderung, die 
durch neue Program-
mentwicklungen entsteht, größer als die, 
welche mit dem Alterungsprozess der Spei-
chermedien zusammenhängt. Die erfolg-
reiche Langzeitarchivierung von digitalen 
Daten ist durch immer neue Programm-
versionen mindestens genauso stark ge-
fährdet, wie durch beschädigte Daten oder 
Datenträger.

Offene Dateien sind nicht immer komplett
Schließlich ist nicht jedes Dateiformat für 
die zukunftssichere Aufbewahrung von In-
halten gleichermaßen geeignet. Lassen sich 
nicht alle Zutaten für eine komplette Dar-
stellung von Inhalten im Dateiformat selbst 
ablegen – neben Text etwa Grafiken und 
Schriften – so sind für die zukünftige Ver-
wertung Stolpersteine nicht ausgeschlos-

sen. Werden zum Beispiel verknüpfte, ex-
terne Bilder nicht gefunden, so lässt sich 
die Seite nicht wie gewünscht anzeigen, 
sondern der Bildrahmen zeigt gegebenen-
falls nur eine grobe Vorschau oder ein Fra-
gezeichen. Die Problematik mit offenen 
Dateien, denen nicht alle Abbildungen und 
Schriften mitgegeben werden, ist bei Dru-
ckereien und ihren Zuslieferen schon lange 
ein ärgerlicher Verzögerungsfaktor gewe-
sen. Mit Einführung von PDF, einem For-
mat das alle Bestandteile für eine Druck-
vorlage enthalten kann, hat sich die Arbeit 
hier erheblich vereinfacht. Es werden nun 
auch immer seltener Layoutdateien wie 
XPress oder InDesign in das Archiv einer 
Druckerei abgelegt, sondern genau diejeni-
gen Druck-PDF-Dokumente, die tatsäch-
lich für die Ausgabe benutzt wurden.

TIFF als Archivformat
In vielen Behörden und Unternehmen, die 
in großem Umfang Schriftverkehr,  Urkun-
den, Rechnungen, Verträge und ähnliches 

in einem digitalen 
Archiv vorhalten 
müssen, ist das Pi-
xelbildformat TIFF 
(Tagged Image File 
Format) seit län-
gerer Zeit im Ein-
satz. Vorlagen mit 
Text und Bild wer-
den Bildpunkt für 

Bildpunkt digitalisiert. TIFF ist ein eta-
bliertes Bilddateiformat mit Vor- und Nach-
teilen. In einem pixelbasierten Format wird 
das Aussehen einer Vorlage gespeichert. Das 
Thema fehlender Grafiken und Schriften 
stellt sich nicht, da alle Bestandteile der Vor-
lage als Bild aufgefasst werden. Da TIFF weit 
verbreitet ist und auch bei Versionssprüngen 
wenig Komplikationen bei der Dateihand-
habung auftreten, denken viele Anwender, 
dass die Zukunftssicherheit garantiert sei. 
TIFF ist zwar ein defacto-Standard aber kei-
ne Norm für eine gesicherte Archivierung. 
Weitere Nachteile liegen in der relativ hohen 
Dateigröße und darin, dass gescannte Texte 
ohne OCR (Texterkennung) nicht durch-
suchbar sind, da sie zu Bildbestandteilen ge-
wandelt wurden. ➔

Für die Archivierung ist TIFF-G4 
gebräuchlich, eine Schwarz-
weiß-Variante von TIFF, die mit 
einer für die Faxtechnologie 
entwickelten Kompression ar-
beitet.

„Die erfolgreiche 
Langzeitarchivierung von 

digitalen Daten ist durch immer 
neue Programmversionen 
mindestens genauso stark 

gefährdet, wie durch beschädigte 
Daten oder Datenträger“

Dauerhafte Dokumente mit dem PDF/A-Standard
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Datencontainer PDF
Die Entwicklung von PDF (die Abkürzung 
steht für „Portable Document Format“, 
also „Dokumentformat für den Trans-
port“), die seit 1993 von Adobe Systems 
vor angetrieben wird, hat das Datenma-
nagement und den Datenaustausch für 
viele Anwender aus ganz unterschiedlichen 
Branchen enorm vereinfacht. Mit PDF las-
sen sich einige Klippen bei der Dokumen-
tenweitergabe oder der Vorhaltung von Da-
teien elegant umschiffen.

 ■ PDF kann unter allen gängigen Betriebs-
systemen geöffnet werden. Ob Windows, 
Apple, Linux oder mobile Geräte, kosten-
lose PDF-Anzeigeprogramme sind für alle 
wichtigen Plattformen erhältlich.

 ■ Der Aufbau eines Dokuments wird origi-
nalgetreu angezeigt. Da PDF verschiedene 
Inhalte wie Text (inklusive der verwendeten 
Schriften), Bilder oder Grafiken aufnehmen 

kann, gibt es meist keine bösen Überra-
schungen mit fehlenden Abbildungen oder 
falschen Schriften, wie es etwa bei Word-
Dokumenten vorkommen kann, die auf 
einem anderen Rechner geöffnet werden.

 ■ PDF ist ein offengelegtes Format. Das 
bedeutet, dass die Entwicklung von Soft-
ware für die Erstellung oder die Anzeige 
von PDF auch anderen Firmen als Adobe 
Systems (Erfinderin des PDF-Formats) zu-
gänglich ist. Dass Adobe das PDF-Format 
„freigegeben“ hat, bedeutet für Anwender 
wie Entwickler Unabhängigkeit und eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch in 
Jahrzehnten Programme für die Generie-
rung und Anzeige von PDF geben wird.

Kann nun ein Anwender, der Doku-
mente für längere Zeit aufbewahren will – 
etwa Verträge oder Rechnungen – bei PDF 
sicher sein, dass diese auch in zehn, fünfzig 
oder einhundert Jahren genausogut funk-
tionieren wie heute? Es kann gut möglich 

Dass PDF weltweit so erfolg-
reich ist, hängt nicht zuletzt 
auch mit dem kostenlosen Ad-
obe Reader zusammen. Der 
PDF-Viewer steht in vielen 
Sprachversionen für zahlreiche 
gebräuchliche Plattformen auf 
der Webseite von Adobe Sy-
stems zum Download bereit.
www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html

PDF-Spezifikationen:
Das Dateiformat PDF wird seit seiner Einführung Anfang 
der 1990er Jahre stetig weiterentwickelt, derzeit aktuell 
ist die PDF-Spezifikation 1.7, Extension Level 9, die mit 
Acrobat 9 eingeführt wurde. Es sind heute kaum noch 
PDF-Dateien anzutreffen, die eine Versionsnummer vor 
1.3 tragen, moderne PDF-Erzeugungsprogramme können 
maximal bis zu einer Kompatibilität mit PDF 1.3 zurück-
gehen. Zu jeder PDF-Version gibt Adobe Systems eine 
Referenz für Entwickler heraus, die genau beschreibt, 
welche Merkmale und Funktionen die jeweilige PDF-Ver-
sion bietet. In der Historie der PDF-Spezifikationen gibt es 
Meilensteine, das heißt wichtige Features, die mit der 
neuen Version eingeführt wurden. Eine Auswahl dieser 
Meilensteine ist hier zusammengestellt.
Acrobat 1 (1993, PDF 1.0): PDF 1.0 umfasst die mei-
sten Fähigkeiten der Seitenbeschreibungssprache Post-
Script Level 2. Damit sind alle Basisfunktionen für Text, 
Vektorgrafik und Rasterbilder verfügbar.
Acrobat 2 (1994, PDF 1.1): Diese Version unterstützt 
den Lab-Farbraum und CalRGB. Support für TrueType-
Schriften. 
Acrobat 3 (1996, PDF 1.2): Farbseparation und Un-
terstützung von Unicode sowie CID-Schriften (Chinesisch, 
Japanische, Koreanisch), Support der ZIP-Kompression.  
Acrobat 4 (1999, PDF 1.3): PDF 1.3 beinhaltet nun 
das vollständige Grafikmodell von PostScript Level 3. 

Mehrkanalige Farbräume werden möglich (DeviceN) und 
ICC-Profile für eine verlässliche Farbwiedergabe werden 
unterstützt. Einführung von weichen Verläufen (Smooth 
Shades) und der für die Druckvorstufe wichtigen Seiten-
geometrie-Boxen (Trim-, Crop- und BleedBox).
Acrobat 5 (2001, PDF 1.4): PDF-Dateien können jetzt 
Transparenz enthalten; Einführung von „Tagged PDF“ 
(= strukturiertes PDF), das den barrierefreien Zugang zu 
Inhalten ermöglicht. Die Sicherheitsoptionen werden er-
weitert. Zudem wird die Bildkompressionsart JBIG2 un-
terstützt.
Acrobat 6 (2003, PDF 1.5): PDF-Dokumente können 
Ebenen enthalten (auch PDF-Layer oder „Optionaler In-
halt“ genannt); JPEG2000-Kompression für Bilder.
Acrobat 7 (2004, PDF 1.6): Unterstützung von Open-
Type-Schriften. Das Einfügen von 3D-Inhalten ist mög-
lich. Der Anwender kann virtuelle Seitengrößen mit Ma-
ßen bis zu 381 km Kantenlänge anlegen.
Acrobat 8 (2006, PDF 1.7): Unicode-Pfadangaben 
erleichtern die korrekte Angabe von Links auch über in-
ternationale Sprachsysteme hinweg. Die neue Acrobat-
Funktion „PDF-Pakete“ erlaubt das Weitergeben mehre-
rer, unabhängiger PDF-Dokumente in einer einzigen Da-
tei. Der Empfänger benötigt dann Acrobat oder Reader 8.
Acrobat 9 (2008, PDF 1.7 Extension Level 3): Die 
erweiterte Spezifikation PDF 1.7 Extension Level 3 bietet 
unter anderem neuen Kommentartypen.
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sein, dass sich eine heute erstellte PDF-Da-
tei auch 2020 ohne große Probleme nutzen 
lässt. Aber nur mit dem neuen Standard 
PDF/A gibt es eine Garantie, dass man ge-
nau den gleichen Inhalt im Zugriff hat, wie 
zum Zeitpunkt der Erstellung. Das bringt 
eine rechtliche Sicherheit mit sich, was in 
vielen geschäftlichen und verwaltungstech-
nischen Zusammenhängen entscheidend 
sein kann.

Warum PDF/A und nicht einfach PDF?
Warum wurde nun für die Archivtauglich-
keit ein spezieller PDF-Standard verein-
bart? Ist ein herkömmliches PDF-Doku-
ment nicht „gut genug“ für die dauerhafte 
Archivierung? PDF bringt zwar hervorra-
gende Eigenschaften mit, die es als Archiv-
dokument prädestinieren. Es kann ganz 
verschiedene Bestandteile wie ein Contai-
ner beinhalten (Text, Bild, Schriften und 
weiteres), es ist layoutgetreu und crossplatt-
formfähig. Damit es jedoch eine exakt re-
produzierbare Darstellung von Inhalten 
garantiert, müssen bestimmte Vorgaben 
eingehalten werden. 

 ■ Erforderlich: Ein „Muss“ ist etwa der 
vollständige Zugriff zu allen zum Doku-
ment gehörenden Elementen. Ein Beispiel: 
Schriften müssen eingebettet sein, ein Ver-
weis auf die vorgesehene Schrift reicht nicht 
aus. Hat ein zukünftiger Leser die erforder-
liche Schrift nicht auf dem Rechner, 
könnten zum Beispiel Sonderzeichen oder 
Symbole nicht dargestellt werden.

 ■ Untersagt: Zudem gibt es PDF-Merk-
male, die zu vermeiden sind. Sie sind ver-
boten, weil sie die gewünschte Beständig-
keit unterlaufen, wie etwa interaktive Ele-
mente oder PDF-Ebenen. Solche Eigen-

schaften verhindern die Eindeutigkeit, die 
eine gültige PDF/A-Datei erreichen muss. 
Bei einem PDF-Dokument mit Ebenen 
stellt sich für eine Druckausgabe in 50 Jah-
ren womöglich die Frage, welche Ebene 
nun gelten soll, und welche nicht. Diese 
Entscheidung muss jetzt, zum Zeitpunkt 
der PDF-Erstellung, gefällt werden. Ein 
PDF/A-Dokument ist im Grunde genom-
men ein herkömmliches PDF-Dokument, 
das genau festgelegte Anforderungen er-
füllt. Damit Anwender nicht jeweils aufs 
neue ausprobieren und verhandeln müs-
sen, wie ein gut funktionierendes Archiv-
PDF aussehen soll, setzten sich ab 2002 
Fachleute aus Industrie, Entwicklung und 
Anwendung zusammen, um den PDF/A-
Standard zu erarbeiten.

Die Einführung des PDF/A-Standards
Der PDF/A-Standard für die Langzeitar-
chivierung wurde von der ISO (Internatio-
nale Organisation für Normung) im Herbst 
2005 verabschiedet. Die PDF/A-Norm ist 
unter der Kennung „ISO 19005-1:2005“ 
veröffentlicht worden und bezieht sich auf 
die PDF-Spezifikation 1.4. Ein weiterer 
Normenteil PDF/A-2 ist derzeit in Arbeit. 
Er bezieht sich auf die PDF-Version 1.7. 

Ziel des PDF/A-Standards ist, dass PDF-
Dokumente erstellt werden können, deren 
visuelles Erscheinungsbild über die Zeit er-
halten bleibt. Dabei sollen diese Dateien 
unabhängig sein von Software und Syste-
men zu Herstellung, Speicherung und Re-
produktion. Der Theorie folgte schnell die 
Praxis. In Acrobat Professional 7 noch als 
Vorab- („Draft“) Version vorgestellt, sind 
seit Acrobat 8 nun PDF/A-Funktionen für 
die Erstellung und Prüfung gemäß der ver-
abschiedeten, standardisierten Fassung 
verfügbar. 

Viele neue PDF/A-Werkzeuge und Lö-
sungen für die Erstellung und Überprü-
fung sind seit der Einführung des Stan-
dards auf den Markt gekommen, von „klei-
nen“ Tools für den Einzelanwender, der 
gelegentlich ein PDF/A-Dokument erzeu-
gen möchte, bis zur umfassenden Serverlö-
sung, die einige hunderttausend Archivdo-
kumente in wenigen Stunden aus Daten-
banken heraus herstellt.  ➔

Die ISO ist eine international tätige Orga-
nisation für Normierungen; vor allem im 
technischen und elektronischen Bereich. 
Der PDF/A-Standard wird von Fachleuten 
aus Industrie und Entwicklung erarbeitet.

PDF/A spezifiziert zwei Übereinstimmungsgrade:
PDF/A-1a (Level A) betrifft die semantische Korrekt-
heit und Struktur. Jedes Schriftzeichen muss eine Uni-
code-Entsprechung haben. Struktur durch Tagged PDF.
PDF/A-1b (Level B) zielt auf die visuelle Integrität ab.
Jede Datei, welche die Voraussetzungen für PDF/A-1a 
erfüllt, besteht auch die nicht so strenge Prüfung auf 
PDF/A-1b.

Im PDF/A Competence Center haben sich 
internationale Unternehmen und Fachleu-
te aus dem Bereich PDF-Technologie zu-
sammengeschlossen. Ziel ist die Förderung 
des Informations- und Erfahrungsaus-
tausches auf dem Gebiet der Langzeitar-
chivierung. Unter www.pdfa.org findet 
der Anwender neben aktuellen Mel-
dungen und Hintergrundinformationen 
auch ein Diskussionsforum rund um das 
Thema PDF/A.
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Wege zum Archiv-PDF
Im Alltag werden ganz verschiedene An-
forderungen für die Herstellung von 
PDF/A-Dateien anzutreffen sein. Je nach-
dem, ob es bereits bestehende PDF-Doku-
mente gibt, oder aus Arbeitsdateien wie 
Word- oder PowerPoint-Dokumenten neue 

Archiv-PDF-Dateien erstellt werden sollen, 
unterscheiden sich die Abläufe.

 ■ PDF/A aus Dateien oder Daten: Dieser 
Bereich betrifft frisch erstellte PDF-Dateien 
aus Programmen für zum Beispiel Textver-
arbeitung, Bildbearbeitung und Layout. 
Der Ablauf kann über den PDF-Export der 
Ursprungsprogramme, Acrobat Pro oder 
den Distiller sowie über andere PDF-Kon-
verter gehen. Für die massenhafte Wand-
lung von Inhalten nach PDF/A gibt es Pro-
grammodule, die etwa Datenbankinhalte 
oder Druckdatenströme in PDF/A konver-
tieren.

 ■ Gescannte Papiervorlagen zu PDF/A 
umwandeln: Häufig sollen Dokumente auf 
Papier – Verträge, Rechnungen aber auch 
Bücher – per Scanner digitalisiert werden. 
In den letzten Jahren wurden die Ergeb-
nisse in der Regel als Bitmap-TIFF abge-
legt. Inzwischen findet zunehmend PDF 
auch für gescannte Dokumente Verwen-
dung, und in Kürze dürfte sich überwie-
gend das direkte Abspeichern als PDF/A 
durchsetzen. Papiervorlagen lassen sich 
zum Beispiel über Acrobat 9 Pro scannen 
und als PDF/A speichern. Oft lässt sich 
hierbei die PDF/A-Datei per Texterken-
nungsfunktion (OCR) mit durchsuch-

Papiervorlagen zu PDF/A: Eingescannte 
Papierdokumente können nach der Digita-
lisierung  automatisch mit einem durch-
suchbaren Text versehen werden. Dafür 
wird Texterkennungssoftware verwendet.

PDF zu PDF/A: Acrobat 8 Professional bzw. 
9 Pro bietet unter anderem beim Export 
die Variante PDF/A an.

Dirk Herold; photocase.com/de
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barem Text versehen. Auch Bilder oder hi-
storische Dokumente können eingescannt 
werden, um nach PDF/A konvertiert zu 
werden. Für das Scannen zahlreicher Sei-
ten oder Dokumente sind Lösungen und 
Dienstleistungen für die hochvolumige 
Verarbeitung erhältlich.

 ■ PDF/A aus PDF: Schließlich haben viele 
Anwender bereits PDF-Dokumente vorlie-
gen, die aber noch nicht PDF/A-konform 
sind. Dabei kommt häufig eine Neuerstel-
lung aus dem Ursprungsprogramm nicht 
in Frage, weil man die PDF-Datei gar nicht 
selbst generiert, sondern zum Beispiel per 
E-Mail zugesandt bekommen hat. Für die 
Aufgabe, PDF nach PDF/A zu konvertieren 
sind mehrere Wege möglich. Acrobat 9 Pro 
ist unter anderem in der Lage, diese Aufga-
be zu erledigen. Aber nicht nur Adobe stellt 
hier Software bereit: Von der Einzelplatzlö-
sung bis zum System für den hohen Durch-
satz sind ganz verschiedene Produkte auf 
dem Markt.

 ■ Ist es wirklich PDF/A? Im täglichen Um-
gang mit dem Thema PDF/A ist auch die 
Validierung von Bedeutung. Soll man 

einem Absender vertrauen, der ein PDF-
Dokument weitergibt und behauptet, es 
handelt sich um PDF/A? Bevor nun eine 
solche Datei im Archiv abgelegt wird, muss 
sie auf jeden Fall auf ihre PDF/A-Konfor-
mität überprüft werden. Diese Validierung 
ist mit mehreren Werkzeugen möglich: Ne-
ben Acrobat 8 und 9 Pro gibt es unter ande-
rem von der Berliner Firma callas software 
das Programm pdfaPilot, das die PDF/A-
Prüfung und Erstellung mit einigen Zusatz-
funktionen übernimmt. 

Wer von PDF/A profitieren kann
Auf eine PDF-Norm für Archivzwecke ha-
ben viele Branchen und Berufszweige ge-
wartet. Dazu zählen nicht nur Archive, 
Verwaltung, Industrie und Handel, son-
dern auch Forschung und Lehre. Die In-
halte, die sich als PDF/A sichern lassen, 
können ganz unterschiedlicher Natur sein. 
Ein paar frei zusammengestellte Beispiele 
aus verschiedenen Bereichen zeigen die 
Vielfalt:

 ■ E-Mails als PDF/A sichern: Immer mehr 
Korrespondenz, die auch Vertragscharak-
ter hat, wird heute per E-Mail erledigt. Je-

der, der einmal von einem 
E-Mail-Programm zu einem 
neuen umgestiegen ist, weiß, 
dass es Probleme machen 
kann, die bisherigen Mail-
nachrichten zu übernehmen. 
Mit PDF/A ist man in der For-
matfrage auf der sicheren Sei-
te, daher kann es sinnvoll sein, 
das Mail-Archiv in regelmä-
ßigen Abständen in Form von 
PDF/A auf ein Backup-Medi-
um zu sichern.

 ■ Broschüren, Handbü-
cher und Informationsblät-
ter als PDF/A: Im Internet 
werden viele Informationen 
von Firmen und Behörden be-
reits als PDF zum Download 
angeboten. Warum diese Do-
kumente nicht gleich im zu-
kunftssicheren PDF/A anlegen 
und weiterverteilen? ➔

PDF/A-Validierung mit Preflight: Das Prüf- und Korrektur-Tool Preflight ist Bestandteil 
von Acrobat 9 Pro. Es generiert PDF/A-Dateien und prüft bereits vorliegende PDF/A-Do-
kumente auf die tatsächliche Einhaltung des Standards.
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 ■ Pläne, kartografische Werke und Kon-
struktionszeichnungen: Landkarten, Ar-
chitekturzeichnungen und Baupläne in di-
gitaler Form können auch für kommende 
Generationen noch nutzbar sein, wenn der 
Ersteller PDF/A nutzt. Bestimmte Kon-
struktionspläne müssen von Rechts wegen 
mehrere Jahrzehnte aufbewahrt werden, 
etwa Baupläne für Brücken. 

 ■ Signierte, digitale Verträge: Immer 
mehr Geschäftskorrespondenz findet auf 
elektronischem Wege statt. PDF/A-Doku-
mente können digital signiert werden, so 
dass ein rechtswirksamer Vertragsab-
schluss vollständig digital ablaufen kann. 

 ■ Sichere Farbe in Bilddokumenten: 
PDF/A sorgt auch für eine verbindliche 
Darstellung von Farben, was bei digitalen 
Bilddaten eine wichtige Rolle spielt. Hat ein 
Museum oder eine Galerie von den Expo-
naten bereits digitale Bilder anfertigen las-
sen, so bringt die Wandlung der Bilddateien 
nach PDF/A die bekannten Vorteile für die 
Archivierung. In der medizinischen Dia-
gnose werden die digitalen, bildgebenden 
Verfahren immer wichtiger, so dass auch 
für diesen Anwendungsbereich PDF/A in-
teressant sein dürfte. 

 ■ Barrierefreie PDF-Dateien: In Amerika 
wird Barrierefreiheit im digitalen Bereich 
schon seit längerem umgesetzt, vor allem 

im Internet. Nun steht auch in Europa der 
barrierefreie Zugang zu Informationen für 
sehbehinderte Mitbürger auf der Agenda. 
Barrierefreie, zugängliche PDF-Doku-
mente, die etwa mit Vorleseprogrammen 
wiedergegeben werden können, lassen sich 
mit den Vorgaben für PDF/A-Dateien be-
stens vereinbaren, da PDF/A strukturierte 
Inhalte im PDF-Dokument ausdrücklich 
unterstützt.

 ■ Druckvorlagen als PDF/A aufbewah-
ren: Druckereien und Unternehmen aus 
der Druckvorstufe wird es beruhigen zu er-
fahren, dass der in dieser Branche verbrei-
tete PDF/X-Standard für die Weitergabe 
von Druck-Dateien sich ohne weiteres mit 
der neuen Norm PDF/A vereinbaren lässt. 
Ein PDF-Dokument kann gleichzeitig 
PDF/X- sowie PDF/A-konform sein.

Der PDF/A-Standard wurde zwar insbe-
sondere für die langfristige Aufbewahrung 
konzipiert, bringt dem Nutzer aber auch 
unmittelbar handfeste Vorteile. Jeder, der 
Informationen und Dokumente an Kun-
den, Leser oder Partner weitergibt, kann 
von PDF/A profitieren. 

Mit PDF/A ist die Konsistenz der Daten 
garantiert. So sind zum Beispiel Pannen 
mit nicht eingebetteten Schriften ausge-
schlossen, die zu „Buchstabensalat“ führen 
können. Zu blasse oder zu bunte Bilder 
werden durch Farbmanagement vermei-
den. Zudem verhindert PDF/A viele Verar-

beitungsprobleme, die etwa durch pass-
wortgesicherte PDF-Dokumente auftreten 
können oder bei der Ausgabe der Dateien 
über den Drucker.

Wenn man PDF/A einsetzt, tut man also 
nicht nur sich selbst einen Gefallen, son-
dern auch dem Empfänger der Datei, weil 
PDF/A viele Hindernisse von vorn herein 
aus dem Weg räumt. ■

Konstruktionszeichnungen: Historische, 
handgezeichnete Pläne haben über die 
Jahrhunderte überdauert. Damit digitale 
Pläne ebenso gut die Zeit überstehen, ist 
ein Standard wie PDF/A notwendig.

Schriftprobleme durch nicht eingebettete Fonts: PDF/A verhindert 
Probleme mit Schriften, wie hier die inkonsistenten Laufweitenin-
formationen in der zweiten Zeile.
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Die ISO hat den PDF/A-Standard in zwei 
Konformitäts-Ebenen unterteilt. Dabei 
schreibt PDF/A-1a (Level A) sowohl die 
eindeutige visuelle Reproduzierbarkeit als 
auch die Abbildbarkeit von Text nach Uni-

code sowie die inhaltliche Strukturierung 
des Dokuments vor. Die Konformität nach 
PDF/A-1b (Level B) zielt hingegen lediglich 
auf die eindeutige visuelle Reproduzierbar-
keit ab.

Tabelle: Vergleich PDF/A-1a und PDF/A-1b 

ISO 19005-1:2005:  
PDF/A-1a (Level A)

ISO 19005-1:2005:  
PDF/A-1b (Level B)

Übereinstimmung Vollständige PDF/A-Überein-
stimmung.

Beschränkte PDF/A-Überein-
stimmung.

Ziel Archiv-PDF samt kompletter Zu-
gänglichkeit zu allen Inhalten.

Lediglich die rein visuelle Re-
produzierbarkeit wird garan-
tiert.

PDF-Version PDF 1.4

PDF/A-Kennung Angabe der PDF/A-Kennung inklusive Nennung der Konformitäts-
ebene ist Pflicht.

Metadaten Angaben wie zum Beispiel Autor, Dokumenttitel, Erstellungsdatum 
und Erzeugerprogramm, müssen XMP-konform sein.

Logische Struktur Struktur und Zugänglichkeit 
über Tagging, alternative Bild-
beschreibungen, Nennung der 
verwendeten Sprache.

Keine expliziten Anforderungen 
an die logische Struktur.

Verschlüsselung Sicherheitseinstellungen sind untersagt.  
Das Öffnen/Verarbeiten der PDF-Datei muss auch ohne Passwort 
gewährleistet sein.

Farben Alle Farben müssen gekennzeichnet sein, geräteabhängige Far-
bräume müssen per OutputIntent gekennzeichnet sein. 

Transparenz Nicht zulässig.

PDF-Ebenen Nicht zulässig.

Kompressionen LZW-Komprimierung ist nicht zulässig.

JPEG2000-Komprimierung ist nicht zulässig.

Fonts Alle Schriften müssen (zumindest als Untergruppen) direkt im PDF-
Dokument verfügbar, also eingebunden sein.

Die für Schriften verwendeten Kodierungen müssen eindeutig sein.

Jeder Buchstabe muss nach Uni-
code abgebildet werden kön-
nen.

–

Anmerkungen Kommentare in Form von Sound oder Movies sind nicht zulässig. 
Herkömmliche Text- oder Markierungsanmerkungen sind zulässig.

Referenzierte Inhalte Referenzierte (nicht eingebettete) Bilder oder Seitenteile sind 
nicht zulässig.

Alternative Bilder Alternative Bilder (etwa für niedriger aufgelöste Bildschirmdarstel-
lung) sind nicht zulässig.

Programmsprachen Einbettung von JavaScript ist nicht zulässig.

Aktionen Bestimmte Aktionen, etwa zum Starten von Movies oder Sound 
oder zum Absenden oder Zurücksetzen eines Formulars, sind nicht 
zulässig.

Formulare Mit Einschränkungen zulässig.
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PDF/A XPS TIFF-G4 JPEG DOC (Word)

96 KB 112 KB 56 KB 88 KB 120 KB

Übersicht: Welche Dateiformate sind archivtauglich?
Wie wird im privaten Home-Office, im 
Büro, in Behörden und in Unternehmen 
üblicherweise archiviert? 

Viele Anwender legen einfach ihre Ori-
ginaldokumente ab (zum Beispiel Word, 
Excel oder PowerPoint), was zu bösen 
Überraschungen bezüglich der Darstel-
lungstreue und der Zukunftssicherheit 
führen kann. Diese Art der Archivierung 
ist nicht empfehlenswert.

In zahlreichen Unternehmen und in der 
Verwaltung gilt seit Jahren TIFF-G4 als 
Defacto-Standard. TIFF-G4-Dateien sind 
monochrome Schwarzweiß-TIFFs (Bit-
map), die über eine aus der Faxtechnologie 
stammende Komprimierung platzsparend 
archiviert werden können. Für farbige Vor-

lagen ist das Bildformat JPEG gebräuchlich, 
das trotz der Farbigkeit relativ geringe Dat-
eigrößen ermöglicht.

Seit kurzem neu hinzugekommen sind 
der PDF/A-Standard und Ende 2006 XPS 
(Abkürzung steht für „XML Paper Specifi-
cation“, entwickelt von Microsoft). Beide 
Formate bieten neben der Faksimilequali-
tät Möglichkeiten für strukturierte Inhalte, 
die eine verlässliche Vollindizierung von 
Text erlauben. PDF/A ist standardisiert, 
XPS muss sich in der Anwendung noch be-
währen.

Die folgende Tabelle liefert eine Über-
sicht auf die jeweiligen Möglichkeiten der 
Formate im Hinblick auf die Langzeitar-
chivierung.
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PDF/A XPS TIFF-G4 JPEG DOC (Word)
ISO-Norm für  
Archivierung

✔  Ja. ✘  Nein. ●  Defacto Stan-
dard, keine Norm

✘  Nein. ✘  Nein.

Faksimilequalität ✔  Ja. ✔  Ja. ✔  Ja. ✔  Ja. ✘  Nein.

Sicherheit beim 
Thema Schriften

✔  Ja.  
Maximale Sicher-
heit durch eng 
gefasste Vor-
schriften im 
PDF/A-Standard.

✔  Ja.  
Schriften sind 
eingebettet.

●  Keine Schriften 
zu bedenken, da 
Pixelbild.

●  Keine Schriften 
zu bedenken, da 
Pixelbild.

✘  Nein. 
Schriftdarstel-
lung kann auf 
verschiedenen 
Rechnern variie-
ren. Kein Hinweis 
bei fehlenden 
Schriften. Kein 
Hinweis bei 
Schriftersetzung.

Durchsuchbarer 
Text

✔   Ja,  
per OCR sogar 
bei Text in ge-
scannten Seiten.

✔  Ja. ●  Möglich,  
wenn per OCR 
durchsuchbarer 
Text generiert 
wurde. Kein stan-
dardisiertes Ver-
fahren für Ablage 
des Textes in der 
TIFF-G4-Datei.

✘  Nein. ✔  Ja.

Konsistente 
Farben

✔   Ja,  
konsistente Farbe 
ist Teil der Norm.

●  Möglich. ✘  Nein. 
Schwarzweiß-Bit-
map.

●  Möglich. ✘  Nein.

Bilder/Grafiken 
fester Teil des 
Dokuments

✔  Ja. ✔  Ja. ✔  Ja.  
Sie sind in das 
Pixelbild hinein-
gerechnet.

✔  Ja.  
Sie sind in das 
Pixelbild hinein-
gerechnet.

✘  Nein.  
Nicht immer si-
cher beherrsch-
bar.

Strukturierte 
Daten

✔  Ja, über PDF/A-1a 
mit Tagged PDF.

✔  Ja,  
über XML.

✘  Nein. ✘  Nein. ●  Möglich.

Crossplattform ✔  Ja. ✘  Nein. ✔  Ja. ✔  Ja. ●  Nur mit Einschrän-
kungen (Schriften-
probleme).

Kostenlose 
Viewer

✔  Ja. 
PDF/A sieht stets 
identisch aus.

✔  Ja. 
(Zur Zeit nur un-
ter Windows).

✔  Ja,  
aber nicht weit 
verbreitet. 

✔  Ja. 
Die meisten In-
ternet-Browser 
zeigen JPEG an.

✘  Nein. 
Es gibt aber ko-
stenlose Alterna-
tiven zu Office, 
die Darstellung 
der Dokumente 
kann variieren.

Was tun mit JPEG- und TIFF-G4-Archiven?
Umfangreiche Dokumentarchive, die mit 
den Dateiformaten TIFF-G4 oder JPEG ar-
beiten, haben grundsätzlich zwei Möglich-
keiten, mit dem bisherigen Bestand auf 
PDF/A umzusteigen: Permanent oder tem-
porär. 

Ist das Dokumentenaufkommen nicht 
allzu hoch und ist ständig ein regelmäßiger 
Zugriff auf die Daten notwendig, so lohnt 
sich eine nachträgliche Konvertierung der 

Bilddateien nach PDF/A. Lösungen für die 
massenhafte Konvertierung verpacken da-
bei die Pixel-Informationen in PDF und 
sind zusätzlich in der Lage, eine Durch-
suchbarkeit per Texterkennung zu ermög-
lichen. 

Müssen jedoch nur hin und wieder In-
formationen aus dem Archiv aufgerufen 
werden, so bieten sich Lösungen an, die 
„on-the-fly“ aus dem Bilddatei-Original 
eine PDF/A-Datei herstellen. ■

Dauerhafte Dokumente mit dem PDF/A-Standard

PDF/A kompakt 15



Ist XPS eine Alternative 
zu PDF/A?
Besonders in Microsoft-nahen Kreisen 
wird seit Ende 2006 XPS als künftige Alter-
native sowohl zu PDF als auch zu PDF/A 
diskutiert. Dabei ist zunächst zu klären, ob 
XPS in technischer Hinsicht wenigstens 
das leisten kann, was PDF/A ermöglicht, 
und falls ja, worin die Vorzüge von XPS be-
stünden.

Lassen wir für den Moment beiseite, dass 
es PDF schon seit 1993 gibt und PDF/A im 
Herbst 2005 als ISO-Standard verabschie-
det wurde, während XPS als Bestandteil 
von Microsofts neuer Betriebssystemgene-
ration Vista seit Ende 2006 beziehungswei-
se Anfang 2007 verfügbar ist. Wenden wir 
uns statt dessen dem Wesen von PDF und 
PDF/A einerseits und XPS andererseits zu: 
XPS darf beschrieben werden als ein For-
mat, das auf statische Weise abbildet, was 
ein Monitor darstellen oder Druckausga-
begerät drucken würde beziehungsweise 
sollte. Es ist insofern ein modernes „Spool“-
Format, vergleichbar etwa mit PCL, AFP 
oder PostScript, wobei XPS sicher moder-
ner als diese ist. Zumindest auf Microsoft 
Vista kann man sich ein Dokument im 
XPS-Spool-Format im Internet Explorer 
anzeigen lassen. 

Auch PDF lässt sich als „Spool“-Format 
einsetzen – das kalifornische Unterneh-

men Apple tut dies seit Jahren in seinem 
Betriebssystem Mac OS X. Ansonsten 
wird PDF aber seit langem nicht nur als 
Endstation beliebiger statischer digitaler 
Dokumente verwendet, sondern ist selbst 
Gegenstand und Grundlage von doku-
mentenbasierten Arbeitsabläufen gewor-
den: am bekanntesten ist hier wohl der 
Einsatz für elektronische Formulare; in 
jüngerer Zeit findet PDF zunehmend Ver-
wendung für Abstimmungsprozesse mit-
tels ausgefeilter Kommentarfunktionen, 
die in nachverfolgbarer Weise von mehre-
ren Personen für PDF-Dokumenten ein-
gesetzt werden können. Vielfältige eta-
blierte Möglichkeiten des digitalen Signie-
rens runden den Einsatz von PDF in den 
unterschiedlichsten Dokumenten-Work-
flows ab – bis hin zur vom BSI (Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik) zertifizierten qualifizierten digi-
talen Signatur (vgl. den Abschnitt zum 
Thema „Digitalen Signaturen“ auf Seite 
59). 

Insgesamt schlägt PDF zugleich die Brü-
cke zwischen den verschiedensten elektro-
nischen Dokumentformaten (selbst wenn 
eine PDF-Exportfunktion nicht zur Verfü-
gung steht, kann alles, was ausgedruckt 
werden kann, auch in ein PDF „gedruckt“ 
werden) und ist zugleich selbst zum Doku-
mentformat mit eigener Daseinsberechti-
gung und ganz eigenen Anwendungsgebie-
ten aufgestiegen.

Zumindest was Formulare, Kommentare 
und Signaturen in PDF angeht, lassen sich 
solche PDFs adäquat auch als PDF/A archi-
vieren. Insofern gehen sowohl PDF als auch 
PDF/A nach ISO 19005-1 deutlich über das 
hinaus, was mit XPS sowohl konzeptionell 
wie auch auf heutigem Stand tatsächlich 
möglich ist.

XPS und PDF/A im Vergleich
Aber auch in dem Teilbereich, in dem man 
PDF/A und XPS direkt miteinander ver-
gleichen könnte, zeichnen sich schnell 
Schwächen und Grenzen in XPS ab, die es 
unwahrscheinlich machen, dass XPS je-
mals PDF/A den Rang wird vollständig 
streitig machen können. Einige Punkte 
seien hier exemplarisch aufgezeigt.

Aus Office-Programmen lassen sich Doku-
mente „als PDF oder XPS veröffentlichen“.

Der Internet Explorer fungiert in seiner ak-
tuellen Version auch als XPS-Viewer, bis-
her jedoch ausschließlich unter Windows.
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Zunächst ist zu beachten, dass die Abbil-
dungsmodelle von PDF und XPS sehr ähn-
lich sind. XPS jedoch verzichtet auf einige 
Konstrukte, wodurch es sehr schwierig bis 
unmöglich werden kann, beliebige PDF-
Dokumente verlustfrei in XPS umzuwan-
deln (der umgekehrte Weg hingegen ist 
durch den größeren Leistungsumfang von 
PDF stets möglich). Die Eigenschaften von 
XPS (in der Gegenüberstellung zu PDF/A) 
zeigen sich im Detail wie folgt:

 ■ Die Überdrucken-Eigenschaft wird nicht 
unterstützt.

 ■ Beliebig einfärbbare Bildmasken (image 
masks) sind nicht möglich. 

 ■ Das gerade für eingescannte Vorlagen 
sehr leistungsfähige JBIG2-Kompressions-
verfahren wird nicht unterstützt.

 ■ Mehrkanalfarb räume mit mehr als acht 
Komponenten sind nicht möglich. 

 ■ Auch JPEG2000 (das ab PDF/A-2 unter-
stützt werden wird) fehlt im Repertoire von 
XPS.

 ■ Weiterhin kennt XPS nur einen Trans-
parenzmodus – in PDF finden sich deren 
16 (wobei anzumerken ist, dass Transpa-
renz ebenfalls erst ab PDF/A-2 in PDF/A- 
Dokumenten erlaubt sein wird).

 ■ Und schließlich fehlen in XPS die für 
viele Anwender inzwischen wichtig gewor-
denen Lesezeichen, Notizen und Kommen-
tare.

 ■ Auf der anderen Seite kennt PDF/A das 
Windows-Media-Photo-Format bezie-
hungsweise -Bildkompressionsverfahren 
nicht – was insofern allerdings nicht ver-
wundert, als es erst im dritten Quartal 
2006 von Microsoft veröffentlicht wurde. 
Während die XPS-Spezifikation Version 
1.0 vom 18. Oktober 2006 noch von Win-
dows Media Photo spricht, wurde das For-
mat von Microsoft inzwischen in HD Pho-
to umbenannt. Hier scheint also noch ei-
niges im Fluss begriffen zu sein.

Aus der Sicht von Microsoft wird dies 
möglicherweise nicht als Schwäche, son-
dern als Tugend begriffen: Schließlich be-
gnügen Microsoft-Applikationen sich mit 
dem, was sich in XPS abbilden lässt. Ob-
gleich selbst in dieser Hinsicht Microsoft es 
gelegentlich nicht wirklich ernst mit XPS 
meint: Publisher 2007 gestattet die Ver-
wendung von CMYK- und Schmuckfarben, 
speichert diese aber beim Sichern als XPS 
in RGB ab – die Professionalität von Pu-
blisher 2007 als ernstzunehmendes Publi-
shing-Instrument fällt dabei unerfreuli-
cherweise unter den Tisch. Nicht mal eine 
Warnung erhält man – was angesichts des 
Angebots des XPS-Exportstils „High qua-
lity printing“ zumindest als Irreführung 
des Anwenders einzuordnen ist. Der Mi-
crosoft-eigene PDF-Export leidet unter 
dem gleichen Mangel. 

Schließlich sei nicht verschwiegen, dass 
die wie auch immer zu bewertende Lei-
stungsfähigkeit von XPS nur dann zum 
Tragen kommen kann, wenn das Pro-
gramm, aus dem heraus XPS abgespeichert 
wird, ausdrücklich XPS (oder allgemeiner: 
die Windows Presentation Foundation-Ar-
chitektur) unterstützt. Das werden eine 
Reihe von Applikationen sicherlich mit der 
Zeit leisten (sonst bleibt ihnen über kurz 
oder lang das Prädikat „Unterstützt Vista“ 
verwehrt) – es wird aber wohl noch Jahre 
dauern, bis die entsprechenden Aktualisie-
rungen den Weg auf die Windows-Rechner 
finden, und es dürfte eine ganze Reihe von 
Anwendungen geben, bei denen dies gar 
nicht oder erst sehr spät erfolgt. 

Unterstützt ein Programm XPS nicht 
ausdrücklich, lässt sich unter Vista durch-
aus ein XPS-Dokument über den XPS-
Druckertreiber erstellen.  ➔

Über die Drucken-Funktion kann man aus 
beliebigen Anwendungen (etwa Photo-
shop oder CorelDraw) XPS-Dateien erzeu-
gen, allerdings in geringer Qualität.

Ist XPS eine Alternative zu PDF/A?
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Es handelt sich dann aber um eine Über-
setzung des bisherigen GDI-Protokolls in 
XPS-Notation. Spätestens bei Anwen-
dungen, die beispielsweise für die hoch-
wertige Ausgabe auf PostScript angewiesen 
sind – das sind zumindest alle professio-
nellen Publishing-Anwendungen, ein-
schließlich Adobe PageMaker, Quark 
XPress, CorelDraw oder Adobe Photoshop 
– ist der Anwender dann mit einer Krücke 
konfrontiert: er erhält einen Dateiexport 
mit der Qualität eines Screenshots. 

Auch wenn Microsoft oder Drittherstel-
ler im Laufe der kommenden Jahre die 
eine oder andere Schwäche ausbügeln – 

konzeptionell bleibt XPS ein Format, das 
auf das Abbilden von typischen Office-
Dokumenten sehr gut geeignet sein mag, 
bei vielen anderen Dokumenttypen aber 
passen muss beziehungsweise diese nur 
mit unnötigen Einschränkungen abspei-
chern kann. Damit ist in Bezug auf XPS 
genau diejenige universelle Unterstüt-
zung beliebiger Dokumenttypen nicht 
gegeben, die PDF so stark und beliebt ge-
macht hat.

Das Beste an XPS dürfte damit sein, dass 
aus allen Applikationen, die XPS unter-
stützen (und mit dem neuen Office 2007 
sind da einige recht wichtige dabei), ein 
qualitativ sehr viel besseres PDF erstellt 
werden kann, als über bisherige Wege wie 
GDI-. PCL- oder PostScript-Druckertrei-
ber: Adobe Acrobat bietet ab Version 8 ei-
nen Importfilter für XPS an, ein XPS lässt 
sich dadurch ganz einfach öffnen und so-
zusagen ganz nebenbei als PDF wieder ab-
speichern. 

Ansonsten besteht der Verdacht, dass 
Microsoft glaubt, durch seine Marktmacht 
den Bogen überspannen zu können und 
XPS nicht nur als Spool-Format oder Dru-
ckersprache einsetzt, sondern im selben 
Aufwasch auch als universelles Austausch-
format positionieren möchte – was es je-
denfalls nicht im gleichen Maße wie PDF 
ist. Auf viele Jahre dürfte hier PDF das ver-
lässlichere Format bleiben. ■

Adobe Acrobat 8 und 9 sind in der Lage, 
XPS in PDF zu konvertieren. Dies gilt je-
doch nur für die Windows-Version.

Acrobat versteht sich auf eine ganze Reihe 
von Dokument-Formaten. Über den Öff-
nen-Befehl lassen sich in Acrobat 8 und 9 
nun auch XPS-Dokumente als PDF-Dateien 
öffnen.
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PDF/A-Erstellung analog,  
digital und massenhaft
PDF/A ist das gemeinsame Ziel, die Aus-
gangssituationen, die beim Anwender vor-
liegen, können jedoch ganz unterschiedlich 
sein. In diesem Kapitel stehen drei Aufga-
benstellungen im Vordergrund: Papierdo-
kumente sollen zu PDF/A gewandelt wer-
den, Microsoft Office- und andere Doku-
mente archivtauglich exportiert werden 
und schließlich steht die hochvolumige 
Herstellung von Archiv-PDF-Dateien im 
Mittelpunkt. Der spezielle Arbeitsablauf 
für die Wandlung von bereits bestehenden 
PDF-Dateien nach PDF/A wird später in 
einem eigenen Abschnitt ausführlich vor-
gestellt.

PDF/A per Scanner
Die Situation „analog zu digital“ trifft vor 
allem dann zu, wenn man die zu archivie-
renden Dokumente nicht selbst erstellt, 
sondern als gedruckte Seiten erhalten hat. 

Die Telefonrechnung wird zum Beispiel 
häufig als Ausdruck auf Papier per Post 
versandt. Weiterhin kann es natürlich 
auch vorkommen, dass man von erhal-
tenswerten Dokumenten nur noch Aus-
drucke im Zugriff hat und das „digitale 
Original“ auf dem Rechner nicht mehr 
vorhanden ist, weil es gelöscht wurde. 
Schließlich wurden auch in den Zeiten vor 
der Computerisierung jede Menge Doku-
mente verfasst, etwa mit der Schreibma-
schine oder von Hand. 

In diesen Fällen hilft nur der Weg über 
den (Dokumenten-)Scanner, um die Seiten 
zu digitalisieren. Neben der Art des Scan-
ners (Flachbettscanner oder ein Gerät mit 
Seiteneinzug) ist der Leistungsumfang der 
Software entscheidend, ob nach der Digita-
lisierung ein einwandfreies PDF/A heraus-
kommt und welche arbeitserleichternden 
Zusatzmerkmale (OCR für die Volltext-
suche) die PDF-Dokumente aufwerten. ➔

2.

Roufoto; photocase.com/de
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Im übrigen unerstützen alle modernen 
Scanner das PDF-Format als Ausgabefor-
mat (neben Bildformaten wie JPEG oder 
TIFF). Nicht alle Scanner verstehen sich 
derzeit bereits auf die PDF/A-Generierung 
– ein Umstand, der sich jedoch mit der wei-
teren Verbreitung des Standards ändern 
dürfte. Alle gängigen Scan-Programme 
vorzustellen ist hier aus Platzgründen nicht 
möglich; wir zeigen die „Scan-to-PDF“-
Funktion von Acrobat Pro, welche seit Ver-

sion 8 standardkonforme PDF/A-Doku-
mente produziert.

Scanoptionen von Acrobat 9 Pro 
Weitgehend unabhängig davon, welchen 
Scanner man einsetzt, die Verarbeitung der 
Dokumente ist außer mit der Originalsoft-
ware auch mit Adobe Acrobat Pro möglich. 
Diese Anwendung erlaubt die Herstellung 
von PDF-Dateien mit ganz unterschied-
lichen Vorgaben und für diverse Einsatz-
zwecke. Die Option PDF/A-Kompatibilität 
ist ab Version 8 per Checkbox wählbar. 

Wichtige Einstellungen 
Bei angeschlossenem und eingeschalteten 
Scanner ruft man in Acrobat über den 
Menüeintrag „Datei; PDF erstellen“ den 
Befehl „Über den Scanner“ auf. Im darauf-
folgenden Dialog lässt sich der anzusteu-
ernde Scanner aus der Geräteliste auswäh-
len und bestimmen, ob das Einlesen nur 
die Vorderseite, oder Vorder- und Rücksei-
te betrifft. Im Ausgabe-Bereich kann einge-
stellt werden, ob der aktuelle Scan-Vorgang 
ein neues PDF-Dokument erzeugen soll, 
oder ob das gescannte Material an ein be-
reits bestehendes PDF angehängt wird. Be-
sonders interessant ist hier die Checkbox 
für die PDF/A-Kompatibilität, die aktiviert 
werden sollte. Die Qualitätseinstellungen 
für das PDF-Dokument können einfach 
über einen Schieberegler vorgenommen 
werden oder detaillierter über die Schalt-
fläche „Optionen“.

Scannen & PDF-Erstellung mit Acrobat 9: 
PDF-Dateien lassen sich mit der Adobe-
Software auch aus eingescannten Seiten 
produzieren.

Acrobat Scan: Per Checkbox kann be-
stimmt werden, dass das digitalisierte 
PDF-Dokument gemäß PDF/A standardi-
siert werden soll. Die Optionen OCR (Text-
erkennung), Barrierefreiheit und Meta-
daten können auf Wunsch zugeschaltet 
werden.
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Die Funktionen für Texterkennung, Bar-
rierefreiheit und Metadaten statten das neu 
erstellte PDF  mit Zusatzmerkmalen aus. 

Die Texterkennungsfunktion sorgt für 
durchsuchbaren Text (ansonsten enthält 
das PDF die gescannten Seiten lediglich als 

Bildpunkte). Barrierefreiheit, also der Zu-
gang zu Inhalten auch für sehbehinderte 
Nutzer, stattet das PDF mit strukturellen 
Informationen für die Lesereihenfolge aus, 
die etwa den Einsatz von Vorleseprogram-
men erst sinnvoll macht. Metadaten geben 
wie ein digitaler Beipackzettel Aufschluss 
unter anderem über den Dokumenttitel, 
Copyright, Stichworte und den Verfasser, 
was bei der Verwaltung im digitalen Archiv 
Vorteile mit sich bringt.

Texterkennung im Detail
Für die OCR-Funktion lassen sich über die 
Schaltfläche „Optionen“ zusätzliche Ein-
stellungen vornehmen. In diesem Extra-
Dialog sind neben einer Voreinstellung für 

die Sprache auch Feineinstellungen für die 
Texterkennung möglich: Der Anwender 
kann bestimmen, ob das Ergebnis ein 
durchsuchbares Bild oder ein formatierter 
Text plus Abbildungen sein soll. Doch Ach-
tung: auch die zweite, anspruchsvollere 
Option kann keine PDF/A-1a-Kompatibili-

tät garantieren, da Fehler bei der Rekon-
struktion von Strukturen nicht ausge-
schlossen werden können. Daher wird auch 
hier die eingeschränkte Variante PDF/A-1b 
verwendet. 

Bereits gescannte Seiten in PDF/A wandeln
Etwas anders ist die Verfahrensweise, wenn 
bereits als Pixeldaten vorliegende, einge-
scannte Dokumente nachträglich in Acro-
bat Pro nach PDF gewandelt werden sollen. 

Zuerst wird die Bilddatei (etwa TIFF oder 
JPEG) über die Option „Menü: Datei; PDF 
erstellen; Aus Datei…“ importiert und in 
eine PDF-Datei gewandelt. Im Bereich 
„Dokument“ ist die Funktion „Gescanntes 
PDF optimieren“ zum Beispiel dann sinn-
voll, wenn man das vorliegende PDF-Do-
kument im Vorfeld für eine geplante Text-
erkennung verbessern möchte.

Die Texterkennung wird ebenso über 
den Menüpunkt „Dokument“ aufgerufen. 
Der Befehl „OCR-Texterkennung; Text mit 
OCR erkennen…“ löst die Verarbeitung 
aus. 

Anschließend kann man überprüfen, ob 
der Vorgang lückenlos funktioniert hat: 
Mit „Erste/Alle OCR-Problemstelle(n) su-
chen“ setzt man einen Suchlauf in Gang, 
der nicht in Text übersetzte Bildpartien 
aufspürt. ➔

Einstellungen für die Texterkennung: Hinter dem Punkt „PDF-Aus-
gabeformat“ verbergen sich die Optionen, ein einfacheres PDF-Bild 
mit durchsuchbarem Text oder eine komplexere PDF-Datei mit mög-
lichst getrennten Bereichen für Text und Grafiken zu generieren.

Texterkennung & Metadaten: Diese Optionen versehen das PDF mit 
zusätzlichen Merkmalen wie durchsuchbarem Text und Meta-Infor-
mationen zum Dokument. Diese Merkmale sind nicht PDF/A-rele-
vant, werten die Funktionalität der PDF-Datei jedoch auf.

Vorlagenverbesserung und Texterken-
nung: Per Funktion „Gescannte PDF-Datei 
optimieren“ kann man das Ausgangsma-
terial vor der eigentlichen Texterkennung 
zum Beispiel schärfen. Danach kann man 
durchsuchbaren Text mit der Funktion 
„Text mit OCR erkennen“ von Acrobat ge-
nerieren lassen.

Die PDF/A-Erstellung
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Speichern oder Exportieren als PDF/A
Das PDF-Dokument muss nun abschlie-
ßend in PDF/A konvertiert werden. Das ist 
in wenigen Schritten über die Export-
Funktion oder den Befehl „Speichern un-

ter“ möglich. Beide Wege gehen über die in 
Acrobat Pro eingebaute Preflight-Engine, 
welche die PDF/A-Umwandlung durch-

führt. Gleichgültig ob Export oder „Spei-
chern unter“, in den „Einstellungen“ wird 
nur die Kategorie PDF/A-1b erfolgreich 
sein. Gescannte Vorlagen verfügen auch 
nach Texterkennung, Metadaten-Eingabe 
und dem Einbau von Strukturinformati-
onen für die Barrierefreiheit nicht automa-
tisch über die erweiterten PDF/A-1a-Eigen-
schaften. Per Mausklick auf die OK-Schalt-
fläche generiert Acrobat aus dem her-
kömmlichen PDF-Dokument eine PDF/A-
Datei. ■

Platz sparen bei PDF/A-Dateien  
aus eingescannten Vorlagen:
PDF-Dateien aus digitalisierten Papiervorlagen haben einen Nachteil, der da-
mit zusammenhängt, dass Bilddaten in der Regel erheblich mehr Speicher-
platz benötigen, als digitale Textseiten. Ein PDF-Dokument aus Word wird er-
heblich kleiner sein als eine PDF-Datei, die per Scanner aus dem Word-Aus-
druck generiert wurde.

Die vergleichsweise hohe Dateigröße macht sich vor allem dann negativ be-
merkbar, wenn man viele Dokumente mit hohem Seitenumfang archivieren 
will. 10.000 mal 40 KB oder 10.000 mal 400 KB macht einen großen Unter-
schied: 400 MB passen noch auf ein CD-ROM, 4 GB nicht.

Für die Größe der PDF-Datei ist entscheidend, ob die Vorlage in Schwarzweiß 
(Strichscan), in Graustufen oder in Farbe eingelesen wird – farbige Daten sind 
aus mehr Informationen aufgebaut als bitonale Bilder, ergeben also eine grö-
ßere Datenmenge.

Um bei Bilddaten Speicherplatz zu sparen, wurden im Laufe der Zeit diverse 
Bildkompressionsarten entwickelt, am bekanntesten ist wohl die JPEG-Kom-
pression. PDF/A erlaubt Kompressionen, aber nicht alle. So ist neben JPEG un-
ter anderem JBIG2 erlaubt, JPEG2000 jedoch nicht. Neben der Kompressionsart 
ist auch die Kompressionsstufe gerade bei eingescanntem Text wichtig, da die 
Lesbarkeit nicht leiden soll. Starke Kompressionen lassen das (Schrift-)Bild 
tendenziell unscharf erscheinen. 

Die Berliner Firma LuraTech befasst sich bereits seit Jahren mit effektiven Bild-
kompressionen speziell für den Bereich digitalisierte Vorlagen in Unterneh-

men. Im Zuge der PDF/A-Entwicklung hat LuraTech die Produkt- und Dienstlei-
stungspalette von Scan-zu-Bild- und Scan-zu-PDF-Lösungen nun auf Scan-zu-
PDF/A erweitert. Die dabei verwendete JBIG2-Kompression wird durch eine Art 
Schichten-Technologie erweitert, so dass gerade farbige Vorlagen gut lesbar 
mit relativ wenig Speicherbedarf digitalisiert werden können. 

Neben der Kompression stehen Texterkennungs-
funktionen und Möglichkeiten für die Integration 
von Metadaten in die PDF/A-Dateien zur Verfü-
gung.

Weitere Informationen im Internet:   
www.luratech.com

Formatvielfalt beim Speichern: In der langen Liste der Formate fin-
det sich auch der Standard PDF/A.

Gescannte Vorlagen werden immer zu PDF/A-1b: Um erfolgreich bei 
der PDF/A-Konvertierung zu sein, sollte die voreingestellte PDF/A-
1b-Kompatibilität nicht geändert werden.

Roter Text 
und
blauer Text

Roter Text
undblauer Text
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Die Distiller-Maschine
Der Distiller war lange Zeit die einzig emp-
fehlenswerte Möglichkeit, um aus be-
stimmten Programmen einwandfreie PDF-
Dateien zu erstellen, etwa für den professi-
onellen Druck. Im Zuge von immer besser 
funktionierenden PDF-Erstellungsfunkti-
onen, die in neuen Versionen verbreiteter 
Programme wie Microsoft Office oder In-
Design oder auch auf Betriebssystemebene 
(wie bei Mac OS X) zum Einsatz kommen, 
verliert der Distiller etwas an Bedeutung, 
ist aber immer noch eine wichtige Kompo-
nente des Acrobat-Pakets.

Der Distiller verwendet für das Umwan-
deln unterschiedlicher Dateiformate in das 
PDF-Format einen Trick: Es verwendet das 
temporär beim Drucken von Dateien ent-
stehende Format PostScript. Da PostScript 
und PDF entwicklungsgeschichtlich und 
vom Aufbau her eng miteinander verwandt 
sind, ist eine Konvertierung von PostScript 
in PDF in der Regel gut realisierbar – ein 
geeigneter Druckertreiber vorausgesetzt.  
Da jedes gängige Programm drucken kann, 
ist die PDF-Generierung über die Kombi-

nation Drucken/Distiller ein Allzweck-
werkzeug. Als weiteres, mit PostScript zu-
sammenhängendes Format, lässt sich EPS 
(Encapsulated PostScript) direkt „distillie-
ren“.  

Für wen eignet sich nun der Distiller? Bei 
allen Anwendungen, die entweder gar kei-
nen PDF-Export oder kein Speichern als 
PDF anbieten, ist der Distiller ein probates 
Mittel für die PDF-Erstellung. Aber der Di-
stiller kann noch mehr. Mithilfe von über-
wachten Ordnern lässt sich die PDF-Erstel-
lung automatisieren und vereinheitlichen, 
was für viele Einsatzumgebungen interes-
sant sein kann

PDF/A via Distiller
Seit Acrobat 8 hat der Hersteller Adobe die 
Voreinstellungen für die standardgemäße 
PDF/A-Konvertierung implementiert. 
Grundsätzlich kann über den Distiller 
PDF/A-1b hergestellt werden. Die PDF/A-
1a-Variante ist aus technischen Gründen 
nicht möglich, da etwa die geforderten 
Strukturinformationen über den Post-
Script-Weg nicht übergeben oder erzeugt 
werden können. ➔

PostScript- und EPS-Dateien 
lassen sich auch in PDF konver-
tieren, indem man sie in das 
Fenster von Acrobat Distiller 
bzw. auf das Distiller-Symbol 
zieht. So muss man nicht den 
Öffnen-Befehl verwenden

PDF/A per Distiller: Zwei Einstellungen ste-
hen bereit, die sich im Bereich Farbraum 
unterscheiden. PDF/A-Dateien lassen sich 
in RGB (passend für den Einsatz am Moni-
tor) und in CMYK (PDF-Dateien für den 
Druck) erstellen.

Acrobat Distiller: Der Distiller ist ein 
Programm, das im Acrobat-Paket enthal-
ten ist. Bereits Acrobat 1 wurde mit einem 
Distiller ausgeliefert. Einen zuverlässige 
PDF/A-Erstellung ist ab Distiller 8 möglich.
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Der Anwender kann im Hauptfenster 
des Acrobat Distillers zwischen zwei Stan-
dardeinstellungen wählen. PDF/A im Far-
braum RGB ist vor allem geeignet für die 
Nutzung am Computerbildschirm. Das 
CMYK-PDF/A ist prädestiniert für die 
Ausgabe am Drucker, sei es nun ein Office-
Drucker oder der professionelle Vierfarb-
druck auf einer Offset-Machine.

PDF/A-Einstellungen im Detail
An den mitgelieferten Standardeinstel-
lungen für die PDF/A-Generierung sollte 
man nur mit Bedacht Änderungen vorneh-

men, damit die Einhaltung der Norm nicht 
gefährdet wird. Die Settings kann man 
über „Voreinstellungen; Adobe-PDF-Ein-
stellungen“ modifizieren. 

So lassen sich etwa in der Rubrik „Bil-
der“ Anpassungen vornehmen, die die Auf-
lösung der Bilder betreffen und die Kom-
pression. Mit geringerer Auflösung und 
höherer Kompression lässt sich einerseits 
die Dateigröße minimieren, andererseits 
sollte auch die Darstellungsqualität nicht 
zu stark beeinträchtigt werden. Gefahrlos 
kann man die Kompressionsart auf ZIP 
umstellen, dann wird die Bildqualität nicht 
verschlechtert.

Hat man sich für die PDF/A-Erstellung 
mit Verwendung des CMYK-Farbraums 
entschieden, so lohnt sich für Anwender 
aus Europa ein Ausflug in die Kategorie 
„Standards“. Voreingestellt ist hier eine  für 
den US-amerikanischen Markt gebräuch-
liche Ausgabe-Intention (ein Begriff aus 
dem Bereich Farbmanagement; der „Out-
putIntent“ regelt die Farbeneinstellungen 
für die Druckausgabe). Hier kann man eine 
Ausgabe-Intention, wählen, die besser für 
den Einsatz in Europa geeignet ist, zum 
Beispiel das ICC-Profil „Europe ISO Coa-
ted FOGRA 27“, das im Lieferumfang von 
Acrobat 8 und 9 enthalten ist.

Wird eine Änderung an einem Stan-
dardprofil vorgenommen, so wird dies als 
Kopie gespeichert, die Distiller-Standard-
Einstellungen können nicht überschrieben 
werden.

PDF/A-Settings anpassen: Unter „Bilder“ 
kann man die Stärke der Kompression ver-
ändern und auch die Auflösung. Die Art 
der Kompression könnte man auch auf 
„ZIP“ umstellen. Unter „Standards“ ist für 
RGB die vorgegebene sRGB-Ausgabe-In-
tention allgemein empfehlenswert. Be-
züglich CMYK kann man das voreingestell-
te US-Profil durch eines für den europä-
ischen Markt ersetzen.

lio; photocase.com/de
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Mehr Durchsatz mit überwachten Ordnern
PDF-Einstellungen – also die Vorgaben, 
nach welchem Rezept PDF-Dateien „distil-
liert“ werden sollen – können auch an Ord-
ner im Dateisystem „angeheftet“ werden. 
Man spricht in diesem Fall von „überwach-
ten Ordnern“ beziehungsweise von „Hot-
foldern“.

Die Einrichtung von solchen Hotfoldern 
kann im Distiller in wenigen Schritten er-
ledigt werden. Der Anwender bestimmt, 
welcher Ordner im Dateisystem überwacht 
werden soll, wählt die gewünschte Verar-
beitungsvorgabe aus – in diesem Fall die 
Einstellung für PDF/A – und der Distiller 
legt im Hotfolder zwei neue Ordner für „In 
und Out“ und die Arbeitsanweisung als 
„Joboption“-Datei ab.

Gelangt nun eine Druckdatei in diesen 
überwachten Ordner, so wird die Vorgabe 
automatisch und ohne Eingreifen des An-
wenders umgesetzt. Auch lassen sich gleich 
mehrere Dokumente zur Verarbeitung in 
einen überwachten Ordner ablegen oder 
sichern. 

Neben der automatischen Arbeitsweise 
ist es auch vorteilhaft, dass mit diesem Ver-
fahren eine immer gleichbleibende Quali-
tät erreicht werden kann.

Der Distiller ist lizenzrechtlich nicht 
dafür gedacht, dass ganze Abteilungen auf 
überwachte Ordner auf dem Server zu-

greifen. Für das Einsatzgebiet „massen-
hafte PDF-Erstellung in Unternehmen“ 
hat Adobe eine Server-Version des Distil-
lers auf den Markt gebracht. Diese Lösung 
für den hohen Durchsatz hat inzwischen 
ein anderes Label erhalten und wird unter 
der Bezeichnung „LiveCycle PDF Genera-
tor“ vertrieben. ■

Überwachte Ordner: Der Distiller erlaubt 
die Einrichtung von überwachten Ordnern. 
Warum nicht einfach für PDF/A (RGB) und 
PDF/A (CMYK) separate Hotfolder anlegen, 
um effektiver PDF-Dateien zu erstellen?

In & Out: Die PostScript-Druckdatei ge-
langt in den In-Ordner. Der Distiller verar-
beitet die Datei gemäß der Einstellungen, 
die in den Joboptions hinterlegt sind (hier 
die Erstellung von PDF/A-Dateien im RGB-
Farbraum). Im Out-Ordner werden die 
neuen PDF/A-Dateien gesammelt. Log-
Dateien informieren über den Ablauf.
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Office und Verwaltung
Viele Anwender weltweit setzen Office-
Programme von Microsoft ein, um ihre 
Dokumente zu erstellen. Häufig werden 
für die interne und externe Kommunika-
tion oder für die Ablage im Archiv einfach 
die Arbeitsdateien im DOC-, PPT- oder 

Excel-Format verwendet. Das ist weder 
für den Empfänger immer problemlos 
noch für die dauerhafte Lagerung sinn-
voll. Mit PDF – oder besser gleich mit 
PDF/A – können Schwierigkeiten beim 
Austausch und bei der Archivierung mi-
nimiert, wenn nicht gar vermieden wer-
den. Die Erzeugung von PDF unterschei-
det sich ein wenig, wenn man das neue 
Microsoft Office 2007 mit seiner Vorgän-
gerversion vergleicht.

PDF/A aus Office 2007
Der PDF/A-Export aus Office 2007 ist auch 
ohne eine Mithilfe von Acrobat oder den 
Distiller möglich, anders als es bei der vor-
herigen Version des Microsoft-Programm-
pakets der Fall war. 

Um das Ende 2006 auf den Markt ge-
brachte Office-2007-Paket gab es rund um 
das Thema PDF-Erzeugung im Vorfeld ei-
nige Diskussionen. Die beiden Firmen Ad-
obe Systems und Microsoft führten eine 
Auseinandersetzung um die Integration ei-
ner direkten PDF-Ausgabemöglichkeit aus 
Office-2007-Programmen. Die Lösung des 
Konflikts stellt sich derzeit so dar, dass der 
Anwender ein separates Add-In zum „Spei-
chern unter: PDF oder XPS“ von der Mi-
crosoft-Webseite herunterladen muss, um 

diese nachträglich in 
das Anwendungspa-
ket zu installieren. 
Von der Exportfunk-
tion profitieren fol-
gende Office-
2 0 07-P rog r a m me : 
Access, Excel, Info-
Path, OneNote, Po-
werPoint, Publisher, 
Visio sowie Word.

Hat man das Add-
In für den PDF-Ex-
port installiert, so er-
weitert sich der Spei-
chern-unter-Befehl 
um die Möglichkeit, 
Office-Dokumente als 
PDF zu sichern. Inte-
ressant im „Veröffent-
lichen als“-Dialog ist 
der Ausflug in die Ru-

Erst nach Add-In-Installation verfügbar: 
Die Funktion, Dokumente aus Office 2007 
als PDF-Dateien zu veröffentlichen, ist erst 
nach Download und Installation eines ko-
stenlosen Zusatzprogramms möglich. In-
ternet: www.microsoft.com

PDF/A aus Office 2007: Die Optionen des 
PDF-Export-Dialogs führen zur Einstellung 
„ISO 19005-1 kompatibel (PDF/A)“, die 
eine PDF/A-Erstellung gemäß Level B in 
Gang bringt.

Bei XPS handelt es sich um ein 
geräteunabhängiges Doku-
mentenformat von Microsoft, 
wobei die Abkürzung für „XML 
Paper Specification“ steht.
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brik „Optionen“. Hier kann der Anwender 
über eine Checkbox die Erstellung von 
PDF-Dateien gemäß PDF/A auswählen: 
„ISO 19005-1 kompatibel (PDF/A)“. Nach 
dem Klick auf den OK-Button wird eine 
PDF/A-1b-Datei erstellt.

Office 2003 und der PDFMaker 
Eine PDF/A-Generierung mit Office 2003 
ist nur über das Add-In PDFMaker und die 
Anbindung an Acrobat (beziehungsweise 
den Adobe Distiller) realisierbar. Über  
Acrobat 8 Professional bzw. Acrobat 9 Pro 
bekommt der Anwender aktuelle Konver-
tierungseinstellungen für PDF/A bereitge-
stellt. Aus Office-Programmen kann der 
Nutzer sowohl PDF/A-1a als auch PDF/A-
1b-Dateien erstellen. 

Die Einstellungen für PDF/A-1b
Das Office-Anwendungs-Menü – etwa in 
Word – zeigt das Register „Adobe PDF“, 
das die PDF-Generierung startet und den 
Zugang zu den Voreinstellungen erlaubt. 
Über den Befehl „Konvertierungseinstel-
lungen ändern“ öffnet man einen Dialog, 
in welchem sich Vorgaben wählen und zu-
sätzliche Einstellungen vornehmen lassen.  
Im Register „Konvertierungseinstellungen“ 

befindet sich ein Aufklappmenü mit di-
versen, von Adobe Distiller mitgelieferten 
Vorgaben. Hier sind auch zwei PDF/A-1b-
Varianten – für die vierfarbige Ausgabe 
„CMYK“ und für die Monitoransicht 
„RGB“ – aufgeführt. Im Beispiel wird  die 
RGB-Variante eingestellt. Die Schaltfläche 
mit den „Erweiterten Einstellungen“ führt 
zu den detaillierten PDF-Settings von Ado-
be. Hier kann man etwa Bildauflösungen 
oder Kompressionsraten ändern, man muss 
aber vorsichtig sein, dass man durch Ver-
änderungen, zum Beispiel bei der Acrobat-
Kompatibilität, nicht den PDF/A-Standard 
gefährdet. Doch zurück zu den Register-
karten für die Konvertierungseinstellungen 
in der Microsoft-Anwendung.

Vorsicht bei den Sicherheitseinstellungen
Da in PDF/A Sicherheitseinstellungen – 
also Passwörter zum Öffnen, Drucken oder 
Ändern von PDF-Dateien – untersagt sind, 
dürfen im Register „Sicherheit“ keine Än-
derungen vorgenommen werden. Will man 
seine PDF/A-Dateien schützen, so muss der 
Ort, an dem sie gelagert werden, gesichert 
sein. Das lässt sich zum Beispiel mit einem 
Ordner oder Laufwerk mit Passwortschutz 
bewerkstelligen. ➔

Acrobat 7 bot Unterstützung 
für Vorabversionen des PDF/A-
Standards. Ab Acrobat 8 gibt es 
eine vollständige Unterstüt-
zung des endgültigen PDF/A-
Standards.

Adobe PDF in Word 2003: Die Konvertie-
rungseinstellungen sind das A und O für 
eine erfolgreiche Herstellung von PDF/A. 
Die Settings für PDF/A-1b liefern PDF-Da-
teien, die für die Langzeitarchivierung ge-
rüstet sind. PDF-Dokumente im RGB-Farb-
modus sind für den Bildschirm geeignet, 
die CMYK-Variante ist vor allem für den 
Druck gedacht. Die Konvertierungseinstel-
lung für PDF/A-1a kann einfach per 
Checkbox aktiviert werden.
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Optionen für Word
Die Einstellungen im Register „Word“ be-
treffen unter anderem Kommentare, In-
haltsverzeichnisse und die „Erweiterte 
Tag-Erstellung“. 

All diese Bereiche helfen dabei, struktu-
rierte PDF-Dateien (Tagged PDF) herzu-
stellen. Die Tags (Marken) lassen sich je-
doch nur sinnvoll bei der PDF-Wandlung 
überführen, wenn das zugrunde liegende 
Word-Dokument bereits vollständig und 
konsequent über Formate strukturiert ist. 
(Mehr hierzu im Kapitel „Barrierefreie 
PDF-Dateien“ ab Seite 50.) 

Man kann übrigens auch erfolgreich 
PDF/A-1b-Dateien herstellen, ohne diese 
Strukturelemente zu verwenden.

Lesezeichen
Optional kann man Word-Formate für die 
Generierung von PDF-Lesezeichen ver-
wenden. Diese sind bei PDF/A erlaubt. Der 
Anwender kann über Stile, Überschriften 
oder Word-Lesezeichen individuelle Vor-
gaben machen.

Und wie erstellt man PDF/A-1a?
Die Konvertierungseinstellung für PDF/A-
1a erreicht man direkt in den PDFMaker-
Einstellungen per Ankreuzfeld. Ist diese 
Checkbox aktiviert, so sind die Settings aus 
dem Pulldown-Menü und die „Erweiterten 
Einstellungen“ blockiert, um widersprüch-
liche Vorgaben von Anwenderseite zu ver-
meiden.

Damit ist die jeweilige Einrichtung für 
die PDF/A-Erzeugung abgeschlossen. Nun 
reicht künftig der Aufruf der Funktion „In 
Adobe PDF konvertieren“, um zukunftssi-
cheres PDF zu erhalten. ■

Im Register „Word“ ist die „Erweiterte Tag-Erstellung“ interessant, 
wenn man strukturiertes PDF generieren möchte.

Konvertierung starten: Über diese Schaltfläche wird die PDF-Um-
wandlung über den PDFMaker in Gang gesetzt. Es greift die aktuell 
eingerichtete Voreinstellung.

PDF/A-1a: Diese PDF-Konvertierungseinstellung wird per Checkbox 
aktiviert. Sie ist in der Lage, die erweiterten Möglichkeiten dieses 
Konformitätslevels bezüglich Schriften und Struktur aus Office-Do-
kumenten nach PDF zu übernehmen.
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PDF/A über den 3-Heights PDF Producer
Der PDF-Export aus Windows-Anwen-
dungen ist nicht nur in den neuesten Of-
fice-Versionen oder im Zusammenspiel mit 
dem Adobe Distiller möglich, es gibt eine 
ganze Reihe an Konvertern, die PDF erzeu-
gen können. Die Anzahl der PDF/A-fähigen 
Produkte ist derzeit allerdings noch ge-
ring.

Der 3-Heights PDF Producer von der 
PDF Tools AG liefert PDF/A-konforme Da-
teien für die Langzeitarchivierung. Das 
Werkzeug kann aus beliebigen Windows-
Programmen mittels GDI-Druckertreiber 

PDF-Dokumente nach unterschiedlichen 
Vorgaben erzeugen, darunter auch PDF/A. 
Der 3-Heights PDF Producer bietet neben 
der Synchron- auch die Parallelgenerierung 
von PDF-Dokumenten. Zudem unterstützt 
das Werkzeug die client- und serverseitige 
PDF-Erstellung. 

Neben einem Software Developer Kit für 
die Applikationsentwicklung sind Lauf-
zeitpakete in Form von Installationskits 

für die Weiterverteilung auf Clients und 
Mehrbenutzer-Servern erhältlich.

Die PDF Tools AG aus der Schweiz bietet 
Werkzeuge und Bibliotheken rund um die 
PDF-Erstellung und Verarbeitung an. Die 
Produkte des Unternehmens werden so-
wohl direkt als auch indirekt über OEM 
Partner angeboten. 

Zum 3-Heights PDF Producer Developer 
Kit (SDK) gibt es eine kostenlose Testver-
sion auf der Internetseite des Herstellers: 
www.pdf-tools.com. ■

PDF/A

PDF 1.4

PDF 1.5

GDI

3-Heights™

PDF Kernel

Windows

Applikationen 3-Heights™ PDF Producer

PDF

Druckertreiber

API

PDF-TOOLS.COM
Premium PDF Technology

3-Heights PDF Producer: Die Lösung klinkt 
sich in die Druckausgabe unter Windows 
ein und liefert verschiedene PDF-Typen, 
darunter auch PDF/A.

Druckerauswahl: Wird der 3-Heights PDF 
Producer als Drucker ausgewählt, so las-
sen sich PDF-Dokumente aus beliebigen 
Windows-Programmen erzeugen.
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PDF/A „en masse“
Die Archivierung von Daten als PDF/A be-
trifft auch einen Bereich, bei dem es nicht 
um einzelne oder hunderte Dokumente am 
Tag geht, sondern um Größenordnungen, 
die in die Zigtausende gehen. So erreichen 
die Stückzahlen von Rechnungen, Ver-
tragsunterlagen oder Belegen, die Unter-
nehmen aus den Branchen Telekommuni-
kation, Energieversorgung oder auch aus 
der öffentlichen Verwaltung regelmäßig er-
zeugen, beachtliche Dimensionen. Da es 
sich dabei größtenteils um personalisierte 
Dokumente handelt, also um Anschreiben 
an bestimmte Adressaten, sind oft Daten-
banken oder strukturierte Daten bei der 
Herstellung der Unterlagen im Spiel. 

PDF/A „aus dem Nichts“
Mit dieser Bezeichnung sind PDF-Dateien 
gemeint, für die es kein gestaltetes Origi-
naldokument gibt, sondern die „on-the-fly“ 
aus variablen Zutaten zusammengestellt 
werden. Beispiel: Ein Internetanbieter stellt 
seinen Kunden die aktuellen Rechnungs-
unterlagen zum Download in einem  pass-
wortgeschützten Bereich zur Verfügung. 
Die variablen Daten wie Name, Anschrift, 
Kundenummer und Rechnungsdetails 
werden aus einer Datenbank zugeliefert. 
Auch das Seitenlayout mit Firmenlogo und 
gegebenenfalls aktueller Werbung wird 
häufig nach von Grafikern erarbeiteten Ge-
staltungsvorgaben aus Datenbanken zu-
sammengestellt. Seltener werden auch feste 
Seitenhintergründe verwendet, in die die 
jeweiligen personalisierten Angaben einge-
fügt werden. 

Lösungen, die aus datenbankgestützten 
Inhalten massenhaft PDF-Dokumente 
schreiben können sind bereits seit längerer 
Zeit auf dem Markt. Relativ neu ist das 
Merkmal PDF/A-Kompatibilität; dieses 
wurde aber sofort nach der Verabschiedung 
des PDF/A-Standards verfügbar.

PDFlib für die hochvolumige PDF/A-Erzeugung
Das Münchener Unternehmen PDFlib bie-
tet Werkzeuge für Entwickler an. Mit der 
PDFlib-Programmfamilie, die zur PDF-
Herstellung und Verarbeitung eingesetzt 
wird ist es möglich, über eine Bibliothek 
(„lib“ steht für „library“ = Bibliothek) aus 
strukturierten Daten (etwa Text aus Daten-
banken, XML) PDF-Dokumente zu gene-
rieren. Dabei können die neuen PDF-Da-
teien optional mit variablem Inhalt befüllt 
werden, zum Beispiel mit unterschied-
lichen Namen für Rechnungsformulare 
oder Visitenkarten.

Die PDFlib-Produkte zur automatischen 
PDF-Generierung mit hohem Durchsatz 
werden in Business- oder Prepress-Work-
flows eingesetzt oder im Bereich Web-
2Print. Bereits seit Jahren unterstützt die 
Library die PDF/X-Standards, die für den 
Druckvorstufenbereich von Bedeutung 
sind. Mit PDFlib 7 ist nun auch die hochvo-
lumige Ausgabe von PDF/A-1a und PDF/A-
1b möglich. 

Die PDFlib-Produktreihe bietet eine 
PDF/A-Unterstützung für verschiedene 
Einsatzgebiete.

 ■ PDF/A-Dokumente können neu erstellt 
werden. Dabei kann etwa Material verwen-
det werden, das aus einer Datenbank 
stammt.

 ■ Gescannte Vorlagen oder andere pixel-
basierte Bilddateien lassen sich zu PDF/A 
konvertieren.

 ■ Bereits vorhandene PDF/A-Dokumente 
lassen sich automatisiert weiterverarbeiten. 
Sie können etwa zusammengeführt oder 
aufgeteilt werden.

 ■ PDFlib-Produkte unterstützen PDF/A-
konforme XMP-Metadaten und auch bran-
chenspezifische XMP-Extension-Schemas.

Weitere Informationen zu den 
Lösungen von PDFlib sind un-
ter www.pdflib.com/de im In-
ternet abrufbar.
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Druckdatenströme zu PDF/A
Nicht nur strukturierte Daten oder Daten-
banken können als Ausgangsbasis für eine 
hochvolumige PDF/A-Erstellung dienen, 
auch Druckdatenströme lassen sich nutzen, 
um in hoher Zahl archivtaugliche PDF-
Dokumente zu erstellen. Von Druckdaten-
strömen spricht man, wenn für den Mas-
sendruck ausgegeben wird. Über eine Kon-
vertierung der Druckdaten können für das 
Archiv geeignete Formate wie etwa TIFF 
oder PDF/A erzeugt werden.

Die DocBridge Produkte von Compart
Die Compart AG aus Böblingen entwickelt 
Lösungen für das Dokumenten- und Out-
put-Management im hochvolumigen Be-
reich. Mittlere und große Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten Branchen nut-

zen Programme und 
Dienstleitungen des An-
bieters, um große Daten-
aufkommen automatisch 
zu verarbeiten. Die von 
den DocBridge Produkten 
unterstützten Ein- und 
Ausgangsformate, insbe-
sondere die Produkte Doc-
Bridge Mill und Doc-
Bridge Pilot, können eine 
lange Reihe von Dateifor-
maten verarbeiten. 

PDF ist als Eingangs- und Ausgangsfor-
mat bereits seit längerem in Compart Ent-
wicklungen implementiert. Mit der Verab-
schiedung von PDF/A als Standard für die 
Langzeitarchivierung hat das Unterneh-
men seine Produkte um die Option des 
PDF/A-konformen Outputs erweitert. 
Weitere Informationen zur Compart AG 
sind im Internet unter www.compart.net 
zu finden. ■

Compart DocBridge Mill: Neben den Funk-
tionen Strukturieren, Inhalte ändern und 
Indexerstellung ist die Lösung auch in der 
Lage, Eingangsdatenströme in PDF/A zu 
konvertieren.

Apfelholz; photocase.com/de
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3. Von PDF zu PDF/A: Wie wandle 
ich PDFs in Archiv-PDFs um?
Viele Anwender nutzen bereits das PDF-
Format, um Dokumente in ihren digitalen 
Archiven in Unternehmen, Behörden oder 
auch im privaten Umfeld zu lagern. Mit der 
Verabschiedung des PDF/A-Standards ist 
nun die Gelegenheit da, aus diesen Dateien 
tatsächlich langfristig verwendbare Archi-
vdokumente zu erstellen. Des weiteren ist 
man als Empfänger von herkömmlichen 
PDF-Dateien, die aufbewahrungswürdig 
sind aber noch nicht als PDF/A vorliegen, 
nun in der Lage, diese in Archiv-PDF-Do-
kumente zu wandeln. Die Aufgabenstel-
lung lautet also: Wie lassen sich aus PDF-
Dateien PDF/A-Dokumente herstellen?

PDF/A über Preflight
Wenn in Acrobat Pro (mindestens Version 
8) PDF-Dateien nach PDF/A gewandelt 
werden, erledigt als „Maschine“ immer das 
mitgelieferte Plug-In Preflight diese Arbeit. 

Auch wenn man den Weg über den Acro-
bat-Export oder über ein „Speichern unter“ 
geht – die Konvertierung übernimmt das 
Preflight-Modul. Preflight wird über das 
Acrobat-Menü im Bereich „Erweitert“ ge-
öffnet oder einfach über das Tastaturkürzel 
Umschalt-Steuerung-X.

Preflight starten: Der Befehl zum Öffnen des Werkzeugs befindet 
sich unter dem Menüpunkt „Erweitert“.

Karoline Swiezynski; photocase.com/de
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Das Preflight-Startfenster von Acrobat 9 
Pro bietet eine neue Rubrik namens „Stan-
dards“. Hier findet der Anwender – neben 
den Standards für die Druckindustrie und 
den technischen Bereich – auch die Option 
„Als PDF/A speichern“.

Das Preflight-Werkzeug stellt anschlie-
ßend in einem Dialogfenster zur Wahl, ob 
die vorliegende PDF-Datei nach PDF/A-1a 
oder in die eingeschränkte Variante PDF/A-
1b konvertiert werden soll. In dieser Über-
sicht  wird genau erklärt, welche Anforde-
rungen PDF/A-1a und PDF/A-1b jeweils an 
die zu bearbeitende PDF-Datei stellt.

Wandlung nach PDF/A-1b
Im ersten Szenario wird im Konvertieren-
Dialog der Standard PDF/A-1b gewählt und 

der OutputIntent (die Ausgabebedingung) 
auf sRGB gesetzt, in der Annahme, dass 
das PDF für den Gebrauch am Monitor be-
stimmt ist. Per Klick auf den „Speichern-
Als“-Button wandelt Preflight das vorlie-
gende PDF-Dokument nach PDF/A um, 
gegebenenfalls mit Korrekturen, wenn dies 
der Anwender zuvor in der entsprechenden 
Checkbox erlaubt hat. 

Das grüne Häkchen im Ergebnisfenster 
zeigt in diesem Beispiel sofort, dass bei der 
Konvertierung keine Probleme aufgetaucht 
sind. In diesem Fenster führt Preflight zu-
dem alle durchgeführten Korrekturen in 
einer Liste auf.  ➔

Nach der Konvertierung: Das Ergebnis-
fenster zeigt, welche Schritte unternom-
men wurden und dass die Konvertierung 
erfolgreich war.

Preflight: Die PDF-Standards sind in Acro-
bat 9 Pro unter anderem auch über eine 
neue Rubrik erreichbar.

Preflight: Die PDF/A-Konvertierungsoptionen betreffen den Level 
der PDF/A-Norm (hier 1b) und den OutputIntent.

Von PDF zu PDF/A
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Konvertierung in PDF/A-1a
Das zweite Szenario zeigt die Wandlung ei-
ner PDF-Datei nach PDF/A-1a. Die Verfah-
rensweise ist wie gehabt, nur dass hier der 
Kompatibilitätslevel „1a“ gewählt wird so-

wie ein OutputIn-
tent, der für den 
Vierfarbdruck ge-
eignet ist (etwa 
ISO Coated).

Auch hier prüft 
Preflight, ob das 
betreffende Doku-
ment die Voraus-
setzungen für die 
Konvertierung er-
füllt. In diesem 
zweiten Beispiel 
kann die Wand-

lung nicht erfolgreich durchgeführt wer-
den, wie das rote X auf einen Blick signali-
siert. Preflight informiert den Anwender 
im Ergebnisfenster über die aufgetretenen 
Probleme und erklärt auch, warum diese 

Probleme eine erfolgreiche PDF/A-1a-Er-
stellung verhindern.

Konkret fehlt der Datei der sogenannte 
MarkInfo-Eintrag. Das ist eine Fehlermel-
dung, die relativ häufig vorkommen dürfte, 
wenn der PDF-Erzeuger sich im Vorfeld 
nicht darum gekümmert hat, die Inhalte 
des PDF-Dokuments per Tags zu struktu-
rieren. Diese Strukturinformationen sind 
unter anderem notwendig, um den Textle-
sefluss etwa bei mehrspaltigen Layouts mit 

Bildern und Bildunterschriften genau fest-
zulegen.

In diesem Fall muss das zugrundelie-
gende PDF-Dokument entweder repariert 
oder mit anderen vorbereitenden Maßnah-
men oder Einstellungen aus dem Ur-
sprungsprogramm neu exportiert werden.

Profil direkt auswählen
Es gibt für den geübteren Nutzer auch ei-
nen direkten Weg zum gewünschten 
PDF/A-Prüf- oder -Konvertierungsprofile.

Wahlweise kann der Anwender auch 
eines der PDF/A-Profile aus der Liste aus-
wählen, um das Dokument auf PDF/A-
Tauglichkeit zu überprüfen oder wenn 
möglich sofort in PDF/A-1a beziehungs-

weise PDF/A-1b inklusive einer vorgege-
benen Ausgabebedingung zu konvertieren. 
Die Konvertierungsprofile sind jeweils mit 
dem gebräuchlichen OutputIntent sRGB 
versehen. 

Sollte der für den individuellen Work-
flow vorgesehene OutputIntent nicht in der 
Liste aufgeführt sein, so kann man über 
„Bearbeiten…“ auch ein angepasstes, neues 
PDF/A-Profil einrichten.

Das gewünschte Profil wird für die Prü-
fung beziehungsweise Konvertierung in 
der Liste markiert und die „Prüfen und 
korrigieren“-Schaltfläche betätigt. Alterna-
tiv startet auch ein Doppelklick auf den 
Profilnamen den Verarbeitungsprozess. ■

Profilliste in Preflight: Prüfen oder Konvertieren – beides ist über die 
mitgelieferten PDF/A-Profile möglich.

PDF/A-1a: Konvertierungseinstellungen 
mit einem OutputIntent für den professio-
nellen Offsetdruck.

Wie man diese Strukturen über 
„Tags“ entweder vorab oder 
auch nachträglich integrieren 
kann, beschreibt das Kapitel 
„Barrierefreiheit“ ab Seite 50.

Keine Konvertierung: Bringt die PDF-Datei 
nicht die Voraussetzungen für eine PDF/A-
Wandlung mit, so bricht Preflight die Kon-
vertierung ab und informiert den Anwen-
der detailliert über die Gründe.
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PDF zu PDF/A mit pdfaPilot
Mit einer sich weitgehend selbst erklären-
den Benutzeroberfläche ermöglicht der 
pdfaPilot von callas software die PDF/A-
Konvertierung (und -Validierung) auch für 
ungeübte Anwender ohne Vorkenntnisse. 
Das professionelle Tool ist ein Plug-In für 
Adobe Acrobat Standard und Pro der Ver-
sionen 7, 8 und 9. Die Konvertierung von 
bereits vorliegenden PDF-Dokumenten 
nach PDF/A benötigt in der Regel drei, ma-
ximal vier Schritte:

 ■ Das zu wandelnde PDF-Dokument ist in 
Acrobat geöffnet. Man ruft das Tool 
pdfaPilot über das Werkzeugsymbol oder 
über den Menüeintrag „Zusatzmodule“ auf.

 ■ Per Klick auf die Schaltfläche „Nach 
PDF/A-1b konvertieren“ startet pdfaPilot 
die Umwandlung.

 ■ Ist die Wandlung problemlos möglich, 
so meldet ein Dialog die erfolgreiche Kon-
vertierung.

 ■ Hat das Werkzeug in der PDF-Datei Ele-
mente oder Einstellungen entdeckt, die das 
Erreichen der PDF/A-Konformität verhin-
dern, so werden diese gemeldet. Per Maus-
klick können solche Fehlermeldungen ge-
öffnet werden und der Anwender erhält 

Tipps, wie sich diese Probleme lösen lassen, 
um in einem zweiten Anlauf zur gewünsch-
ten PDF/A-Datei zu gelangen.

Hochvolumige Verarbeitung mit pdfaPilot CLI
Für die PDF/A-Konvertierung und Validie-
rung im hochvolumigen Bereich ist 
pdfaPilot CLI (Command Line Interface) 
geeignet. Mit dieser Lösung lassen sich 
zum Beispiel im Unternehmensbereich 
oder in der Verwaltung serverbasiert und 
automatisiert PDF/A-Dateien erzeugen. ■

Automatisierung: pdfaPilot ist auch als 
Kommandozeilen- (CLI-) Modul erhältlich. 
Es gibt das Werkzeug als pdfaPilot Valida-
tor CLI zur reinen Validierung oder als 
pdfaPilot Converter CLI zur Validierung so-
wie Korrektur und Konvertierung. 

Erster und letzter Schritt: pdfaPilot startet 
die Konvertierung per Klick auf die oran-
gefarbige Schaltfläche. Nach der Konver-
tierung zeigt das Infofeld die PDF/A-Kon-
formität an. 

Informationen zu pdfaPilot und 
Demoversionen zum Download 
finden Interessenten im Inter-
net unter:   
www.callassoftware.com

Von PDF zu PDF/A

PDF/A kompakt 35



4. Ist es wirklich PDF/A?  
PDF/A-Validierung
Ein über Adobe Acrobat 8 Professional er-
stelltes PDF/A-Dokument signalisiert seine 
Standardzugehörigkeit bereits rein äußer-
lich mit der Erweiterung des Dateinamens 
um die Endung „_A1a“ beziehungsweise 
„_A1b“ (bei Acrobat 9 Pro ist dies nicht 
mehr der Fall). Andere PDF/A-Erzeuger 
verfahren ähnlich. Wozu ist dann eine zu-
sätzliche Kontrolle notwendig, etwa wenn 
man eine PDF/A-Datei zugesandt bekommt 
oder ein Dokument aus dem Archiv öff-
net? 

Die Antwort lautet: Weil PDF/A-Dateien 
grundsätzlich nicht gegen Bearbeitung ge-
schützt werden können (etwa per Ver-
schlüsselung und Passwortvergabe). Dies 
würde den PDF/A-Vorschriften widerspre-
chen, da die Inhalte komplett und ohne Si-

cherheitsmaßnahmen zugänglich sein 
müssen. 

Eine einmal erzeugte, gültige PDF/A-
Datei kann also durchaus durch unbeab-
sichtigte oder auch mutwillige Verände-
rungen ihre Standardkonformität verloren 
haben, ohne dass man dies auf den ersten 
Blick erkennen könnte. 

Aber auf den zweiten Blick – mit Werk-
zeugen wie Adobe Acrobat Preflight, 
pdfaPilot von callas software oder auch der 
PDFlib 7 aus dem Hause PDFlib, die für die 
PDF/A-Validierung geeignet sind, ist dies 
möglich. 

Und schließlich kann man auch Moge-
leien nie ausschließen, etwa wenn ein An-
wender, der PDF-Dateien weitergibt, 
schlicht eine Dateikennung wie „_A1b“ 

Paul Schubert; PixelQuelle.de
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händisch hinzufügt, ohne eine PDF/A-
Konvertierung vorgenommen zu haben. 
Eine Kontrollinstanz ist also Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Verwendung von 
PDF/A. 

An zwei Stellen im Arbeitsablauf sollten 
PDF/A-Daten validiert werden: Beim Emp-
fang von PDF/A-Dateien und bevor (frem-
de oder selbsterstellte) PDF/A-Dokumente 
ins digitale Archiv überführt werden (Da-
tenspeicherlaufwerk, CD- oder DVD-
ROM), müssen sie auf Ihre Standardkon-
formität überprüft werden.

Validierung mit Acrobat 
9 Pro und Preflight
Acrobat 9 Pro ist mit der Preflight-Engine 
nicht nur in der Lage, PDF/A-Dateien her-
zustellen, mit diesem Programm lassen 
sich auch PDF/A-Dokumente auf ihre tat-
sächliche Standardkonformität hin unter-
suchen und validieren. 

Der erste Hinweis auf eine vorliegende 
PDF/A-Datei erscheint in Acrobat 9 Pro als 
eingeblendete, blaue Informationsleiste, 
die mitteilt: „Dieses Dokument wird gera-
de im PDF/A-Modus angezeigt“. 

Weitere Details und Funktionen liefert 
ein Ausklappmenü, das sich über den kon-
textsensitiv eingeblendenten PDF-Infor-

mationsknopf an der linken Fensterleiste 
öffnen lässt. Hier erfährt der Anwender 
den PDF/A-Standard „1a“ oder „1b“, die 
Ausgabebedingung  und ob die aktuelle 
Datei bereits überprüft wurde. Per Klick 
auf den Link „Konformität prüfen…“ wird 
die Überprüfung gestartet, die im Hinter-
grund von Preflight übernommen wird. 

Findet die Überprüfung keinerlei Ab-
weichungen vom Standard, so meldet Acro-
bat eine gültige PDF/A-Datei – zu sehen am 
Status „Überprüfung erfolgreich“. ➔

PDF/A-Status: Die Information zum 
PDF/A-Modus wird bei (auch noch nicht 
validierten) PDF/A-Dateien eingeblendet. 
Dieser Anzeigemodus ist standradmäßig 
aktiv und wird in den Programm-Vorein-
stellungen aktiviert beziehungsweise de-
aktiviert.

Validierung erfolgreich: Per Klick auf „Kon-
formität prüfen…“ lässt sich die Überprü-
fung starten. Nach wenigen Sekunden 
kommt das (hier positive) Ergebnis.

PDF/A-Validierung
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Die PDF/A-Validierung schlägt fehl, 
wenn das geprüfte PDF-Dokument nicht in 
allen Punkten den Vorgaben des Standards 
entspricht. Der Anwender kann die ge-
nauen Gründe der Verletzung mithilfe von 
Preflight erfahren; das Tool lässt sich über 
den entsprechenden Link im „Standards“-
Fenster öffnen. 

Das Preflight-Profil „Konformität mit 
PDF/A-1b (beziehungsweise 1a) prüfen“ 
hilft den Problemen auf die Spur zu kom-
men. Mit der Schaltfläche „Prüfen“ wird 
der Vorgang gestartet. Im Ergebnisfenster 
von Preflight werden die gefundenen Pro-

bleme in einer Liste zusammengestellt. Per 
Klick auf einen der Einträge erhält der An-
wender weitergehende Informationen zu 
den Fehlermeldungen. Außerdem kann 
Preflight die Fundstellen (wenn die Ele-
mente das möglich machen) mit Markie-
rungen optisch herausheben. Dazu genügt 
ein Doppelklick auf den Fehlereintrag in 
der Liste. 

Bei manchen Dokumenten ist übrigens 
eine schnelle Lösung möglich, indem man 
die Datei nochmals gemäß des jeweiligen 
PDF/A-Standards konvertiert, da Preflight 
auch Korrekturen ausführen kann.  ■

Keine gültige PDF/A-Datei: Die Validierung 
ergibt in diesem Beispiel, dass die Über-
prüfung ist fehlgeschlagen ist. Was genau 
zur Verletzung der Konformität geführt 
hat, erfährt man über einen Check mit 
Preflight.

Preflight bringt Klarheit: Die Prüfung der 
Beispieldatei ergibt, dass verwendete Ebe-
nen und Transparenzen, die hier mit dem 
Wasserzeichen nachträgliche in die Datei 
gelangt sind, die PDF/A-Datei ungültig 
machen.

Preflight aufrufen: Das Werkzeug lässt 
sich auch über das Acrobat Menü (Menü-
punkt: „Erweitert“), über Tastaturkürzel 
(Strg.-Shift-X) oder per Klick auf das 
Werkzeug-Icon öffnen.
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pdfaPilot validiert PDF/A
Die PDF/A-Validierung ist – ebenso wie die 
PDF/A-Erstellung – mit pdfaPilot in weni-
gen Schritten möglich.

Per Klick auf die Schaltfläche „Auf 
PDF/A prüfen“ wird die geöffnete Datei un-
tersucht. Findet der pdfaPilot keine Pro-
bleme, so wird dies im Infobereich mit 
einem Symbol mit grünem Häkchen ge-
meldet. Darüber hinaus erfährt der An-
wender weitere Details zum PDF-Doku-
ment wie den Titel und den Autor, die An-
zahl und die Maße der Seiten sowie das 
Erstellungs- und Herkunftsprogramm.

Bei einer fehlgeschlagenen Validierung 
erhält der Nutzer eine entsprechende Mel-
dung und eine genaue Auflistung der 
Gründe für die Abweichung von PDF/A.

In den meisten Fällen kann der pdfaPilot 
aus einer PDF-Datei – auch wenn bei der 
Validierung Probleme aufgetaucht sind - 
durch eine Konvertierung ein langzeitar-
chivtaugliches PDF/A herstellen. Dafür ha-
ben die Entwickler Korrekturoptionen in 
das Werkzeug integriert, die über den 
Funktionsumfang von Acrobat Preflight 
hinausgehen. Die Anwendung wird für den 
Nutzer dadurch aber nicht komplizierter. 

Sollten die Probleme einmal nicht in 
pdfaPilot reparierbar sein, so wird genau 
erklärt, welche Schritte im Vorfeld der 
PDF-Erstellung unternommen werden 
müssen, um letztendlich zum gewünschten 
Ziel zu gelangen. ■

Problem erkannt: Ebenen sind in PDF/A 
nicht erlaubt. Per Klick auf die orangefar-
bene Schaltfläche zum Konvertieren wird 
dieses Hindernis beseitigt und eine gültige 
PDF/A Datei erstellt.

Validierung per pdfaPilot: Das Ergebnis zeigt, dass die Datei PDF/A-
1b-konform ist. Details zur vorliegenden Datei werden zudem aus-
gelesen und übersichtlich präsentiert.

Erklärung: Ausführliche Informationen er-
läutern die Zusammenhänge und helfen 
beim Ausräumen der Hindernisse .

Abhängig davon, ob die Prü-
fung der PDF/A-Datei gravie-
rende, leichte oder gar keine 
Probleme ergibt, ändert sich 
die untere Schaltfläche des 
pdfaPilot:  

- Wenn keine Probleme vorlie-
gen, dann wird das PDF als gül-
tige PDF/A-Datei ausgewiesen. 

- Leichte Probleme lassen sich 
durch einfaches Klicken zu ei-
ner PDF/A-Standard-konformen 
Datei umwandeln.  

- Gravierende Probleme müssen 
in der Originaldatei gelöst wer-
den. 

PDF/A-Validierung
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Archiv-PDFs im Alltag: Welche 
Fragen können auftauchen?
Die Anforderungen an PDF/A können je 
nach Umfeld und Aufgabenstellung indivi-
duell verschieden sein. Der eine Anwender 
produziert ausschließlich PDF/A-Dateien 
mit Text, aber ohne Abbildungen, ein an-
derer benötigt Signaturen und ein dritter 
möchte barrierefreie PDF-Dokumente her-
stellen, die zudem archivtauglich sind. Auf 
den folgenden Seiten werden verschiedene 
Möglichkeiten und Bereiche von PDF/A im 
Detail vorgestellt.

Bilder
Alle Bilder, die in PDF/A-Dateien vorkom-
men, müssen eindeutig reproduzierbar 
sein. Das wird dadurch gewährleistet, dass 
sie fest in die Datei integriert sind. Sie kön-
nen auch über die Zeit nicht verloren ge-
hen, wie es etwa bei Dateiformaten vor-
kommen kann, die bei Bildern nur ein Ver-
weis auf einen externen Speicherort ange-

ben. Wer hat nicht schon einmal eine Web-
seite aufgerufen, bei der Abbildungen nicht 
gefunden wurden und stattdessen nur ein 
Fragezeichen im Bildrahmen erscheint? Bei 
PDF/A ist dies ausgeschlossen.

Ein Bild auf einer PDF/A-Seite ist auch 
deshalb eindeutig reproduzierbar, weil es 
genau einmal vorhanden ist. Extrem selten 
– und nur im Druckvorstufenumfeld – 
kommen sogenannte alternative Bilder vor, 
die eine gering aufgelöste Variante für den 
Bildschirm und eine hoch aufgelöste für 
den Druck enthalten. PDF/A lässt keine Al-
ternativen Bilder zu, auch weil nicht sicher-
gestellt werden kann, dass diese inhaltlich 
identisch sind.

Die Auflösung ist nicht Teil der PDF/A-Norm
Die Bildauflösung ist kein Thema, das bei 
der Einhaltung des PDF/A-Standards eine 
Rolle spielt. Das liegt daran, dass es keine 
allgemeine, „richtige“ Bildauflösung gibt. 

5.

Markus Hein; PixelQuelle.de
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Als Beispiel können hier Bildschirmfotos 
(Screenshots) dienen, die eine Auflösung 
von 72 ppi haben (pixel per inch, Bild-
punkte pro Zoll. Ein Zoll entspricht 2,54 
Zentimeter). Eine gebräuchliche Auflösung 
für den Druck ist 300 ppi. Doch ein Hoch-
rechnen eines Bildschirmfotos auf eine 
Druckauflösung ist nicht sinnvoll, weil da-
durch kein „mehr“ an Informationen ent-
steht. Schlimmstenfalls können durch un-
günstige Hochrechnungseinstellungen un-
scharfe Kanten entstehen. Die maximale 
Bildauflösung von Screenshots liegt nun 
mal bei 72 ppi. 

Ein anderer Aufgabenbereich, der oft mit 
geringen Auflösungswerten zu tun hat, ist 
die astronomische Fotografie. Unter den 
Bildern, die Weltraumteleskope wie das be-
kannte Hubble-Teleskop zur Erde senden, 
sind extrem grobe Detailaufnahmen keine 
Seltenheit, wenn weit entfernte Sterne oder 

Galaxien aufgenommen werden. Diese ge-
ring aufgelösten Bilder sind das erreichbare 
Optimum, und mit solchen Fotografien 
lassen sich selbstverständlich gültige 
PDF/A-Dokumente erstellen.

Die Bildauflösung wird nicht durch die 
PDF/A-Norm geregelt, sie liegt im Ermes-
sen des Erzeugers der PDF/A-Datei. Die 
Entscheidung, ob eine vorliegende Bildauf-
lösung den optimalen Wert hat, muss der 
Anwender selbst treffen.

Erlaubte und verbotene Kompressionen 
Nicht komplett im Ermessen des Anwenders 
liegt die Wahl der Bildkompression, also der 
Verfahrensweise für die Minimierung von 
Bilddatenmengen. Pixelbilder lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen: Halbtonbilder 
(Graustufen und Farbe) sowie Strichbilder, 
die nur aus zwei Farben bestehen. Strich-
bilder lassen sich für die Verwendung in 
PDF/A per „CCITT-Gruppe-4” komprimie-
ren, einer Technologie, die verlustfrei und 
effektiv ist. Diese Einstellung verwendet un-
ter anderem der Acrobat Distiller ebenso 
wie Acrobat Pro. 

Bei Halbtonbildern ist die Auswahl der 
Kompressionsverfahren größer und nicht 
alle sind PDF/A-konform.

Unter den verlustfreien Kompressionen 
ist die schon etwas ältere LZW-Kompressi-
on untersagt. Da es eine Zeit gab, in der die 
Verwendung von LZW lizenzrechtlich be-
schränkt war, hat man sich dazu entschie-
den, diesen Weg zu untersagen. Weil die 
erlaubte, verlustfreie Kompressionsart ZIP 
moderner ist, gilt die Faustregel: „Wenn 
man sich für eine verlustfreie Kompressi-
onsmethode von Halbtonbildern entschei-
det, dann für ZIP“.  ➔

„X-Ray Stars in M15“. N. White & L. Angelini (LHEA), GSFC, CXO, NASA; www.nasa.gov

Geringe Bildauflösung spricht nicht gegen PDF/A: Da es durchaus 
Motive gibt, die nur eine geringe Auflösung besitzen, ist diese The-
matik nicht Bestandteil des PDF/A Standards.

Farbtiefen und Stufen

Schwarzweiß:
Strichbild: 1 Bit  2 Stufen

Halbton:

Graustufe: 8 Bit  256 Stufen

Farbe/RGB: 24 Bit  16,7 Mio. Stufen
Farbe/CMYK: 32 Bit 4,3 Mrd. Stufen

Strich- bzw. Schwarzweißbilder bieten nur zwei Abstufungen, 
Halbtonbilder sind je nach Farbmodell (Graustufe, RGB, CMYK) 
unterschiedlich detailliert abgestuft.  
Die Kompressionsmöglichkeiten für Schwarzweißbilder und 
Halbtonbilder unterscheiden sich.

Grundsätzlich gibt es zwei 
Kompressionsarten: Die ver-
lustfreie Kompression und 
Techniken, welche die Bildqua-
lität mehr oder weniger beein-
trächtigen können („verlust-
behaftet“ genannt).

Anwendung: PDF/A im Alltag
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ZIP unterliegt keinerlei lizenzrechtlicher 
Einschränkung. Auch nachträglich lässt 
sich in PDF eine LZW- durch eine ZIP-
Kompression ersetzten. Dafür ist die PDF-
Optimierung in Acrobat geeignet. 

JPEG war das erste Verfahren, das trotz 
verlustbehafteter Kompression eine relativ 
hohe Qualität aus vergleichsweise kleinen 
Bildern erzeugen konnte. Ohne JPEG wäre 
daher der Siegeszug von PDF unter Um-
ständen gar nicht möglich gewesen. JPEG 
erlaubt unterschiedliche Dateigrößen. Die 
Bildqualität lässt sich einstellen, von „mi-
nimal“ über Zwischenstufen bis „maxi-
mal“. Wird stark komprimiert, so können 
Klötzchen-Artefakte entstehen, die man – 
je nach Motiv – am Bildschirm gut erken-
nen kann. Bei Motiven mit scharfen Kan-
ten, etwa Text, sind hohe Kompressionsra-
ten besonders heikel. 

Doch ähnlich wie bei der Bildauflösung 
gilt für die Stärke der JPEG-Kompression: 
Der Anwender entscheidet; der PDF/A-
Standard macht hier keine Vorschriften. 
Verboten ist jedoch JPEG2000, ein Verfah-
ren, das von der gleiche Gruppe (Joint Pho-
tographic Experts Group), entwickelt wird. 
JPEG2000 wurde erst mit Acrobat 6 (PDF 

1.5) für PDF eingeführt. Da PDF/A-1a und 
-1b nur auf PDF 1.4 basieren, ist JPEG2000 
untersagt, schlicht weil es zu spät einge-
führt wurde. Das bereits in Arbeit befind-
liche PDF/A-2 wird JPEG2000 berücksich-
tigen. Sind im PDF-Dokument JPEG2000-
komprimierte Bilder vorhanden, so kann 
man diese über die PDF-Optimierung 
durch JPEG oder ZIP ersetzen, um eine 
PDF/A-Kompatibilität zu erreichen. Die 
Checkliste für Bilder in PDF/A umfasst die 
folgenden Punkte:

 ■ Alle Bilder müssen Bestandteil der PDF-
Datei sein.

 ■ Alternativbilder sind verboten.

 ■ Über Bildauflösung und Kompressions-
stärke (beides beeinflusst die Bildqualität) 
muss der Anwender entscheiden.

 ■ Die beiden Kompressionsarten LZW 
und JPEG2000 sind untersagt

 ■ Mehr zum Thema Farbe (auch bei Bil-
dern) finden Sie ab Seite 44.

Transparenz
Transparente Objekte sind in PDF/A unzu-
lässig. Adobe hatte zu dem Zeitpunkt, als 
PDF/A verabschiedet wurde, die Algorith-
men zur Transparenzberechnung nicht 
ganz eindeutig formuliert. Aufgrund dieser 

Kästchen: JPEG-Artefakte, wie sie durch 
starke Kompression entstehen, in der Ver-
größerung.

JPEG-Kompressionen (Ausschnittsvergrößerung)

JPEG maximal
509 KB 
(A4-Seite)

JPEG hoch
405 KB 
(A4-Seite)

JPEG mittel
325 KB 
(A4-Seite)

JPEG niedrig
285 KB 
(A4-Seite)

Die JPEG-Kompressionsrate wirkt sich auf die Bildqualität aus. Sie liegt im Ermessen des Anwenders und wird 
nicht durch den PDF/A-Standard geregelt.

Transparenz: Das Bild oben ist transparent. Die Transparenz kann 
man gut erkennen, da der Hintergrund durch das Bild hindurch-
scheint. Unten ist das Vordergrundbild deckend.
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Missverständlichkeit bleibt Transparenz in 
PDF/A bislang verboten. Das wird sich mit 
PDF/A-2 ändern. 

Transparenzen können Bilder, Grafiken 
und Text betreffen. Transparente Objekte 
sind nicht 100-prozentig deckend, der Hin-
tergrund scheint hindurch, etwa wie bei 
Glas oder sehr dünnem Pergamentpapier. 
Transparenzen sind nicht immer mit 
bloßem Auge zu erkennen, etwa wenn die 
Deckkraft bei 99 Prozent liegt.

Transparente Elemente treten nicht nur 
auf, wenn man diese gezielt erstellt. Be-
liebte Gestaltungsfunktionen wie Schlag-
schatten oder weiche Kanten können 
Transparenzen in eine PDF-Datei „ein-
schleppen“. So enthalten etwa viele Power-
Point-Präsentationen Transparenzen, auch 
wenn man diese auf den ersten Blick nicht 
erkennen kann. Werden Text oder andere 
Elemente mit Schlagschatten ausgestattet, 
so bringen diese bei der PDF-Erstellung 
Transparenzen in eine PDF-Datei. Ein wei-
teres, weit verbreitetes Hilfsmittel in Office-
Umgebungen ist das Hervorheben von Text 
mit einem digitalen Marker, wie es auch in 
Acrobat Pro möglich ist. Auch über das 
Hervorheben-Werkzeug gelangt Transpa-
renz in eine PDF-Datei.

Wie lassen sich Transparenzen nun ver-
meiden oder auch nachträglich beseitigen? 

Das Mittel der Wahl heißt Transparenzre-
duzierung oder auch Transparenzverfla-
chung. Bei diesem Verfahren werden der 
durchscheinende Bereich und der Hinter-
grund zusammengerechnet, so dass das 
Erscheinungsbild erhalten bleibt.

 Neben einigen professionellen Layout-
programmen, die die Transparenzreduzie-
rung im Vorfeld beherrschen, kann auch 
die PDF-Optimierung in Acrobat Pro diese 
Aufgabe erledigen.  ➔

Transparenzgefahr: Schlagschatten und 
weiche Objektkanten bringen transpa-
rente Elemente in eine PDF-Datei, hier 
zum Beispiel aus einer PowerPoint-Prä-
sentation.

Transparenz durch Marker: Die Markie-
rung mit dem gelben Hervorheben-Werk-
zeug bringt eine Transparenz in das PDF-
Dokument.

Führt man in Acrobat 9 Pro die 
PDF/A-Wandlung mit akti-
vierter „Korrekturen-anwen-
den“ Funktion durch, so wird 
die Transparenzreduzierung 
direkt vor der PDF/A-Erstellung 
durchgeführt. Diese Option ist 
in Acrobat 8 Professional noch 
nicht verfügbar, hier muss die 
Transparenzreduzierung über 
PDF-Optimierung durchge-
führt werden.
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Bei der Transparenzreduzierung kann 
der Anwender zwischen verschiedenen 
Qualitätsstufen wählen, von niedriger Auf-
lösung bis zu einer hohen Auflösung, weil 
bei diesem Vorgang auch neue Bilder aus 
sich überlagernden Grafik-Objekten er-
zeugt werden.

Vorsicht ist übrigens geboten bei der 
Entfernung von markiertem, per Leucht-
marker hervorgehobenen Text. Anstatt der 
Transparenzreduzierung, welche die gelbe 
Markerfarbe deckend und damit den Text 
unleserlich macht, sollte man in Acrobats 
PDF-Optimierung auf die Funktion „alle 
Kommentare, Formulare und Multimedia-
daten verwerfen“ zurückgreifen. Diese wird 
in der Rubrik „Benutzerdaten verwerfen“ 
aufgeführt.

Farben
Ob am eigenen Bildschirm oder am Moni-
tor des Kollegen oder als Ausdruck, die 
Farben der Abbildungen und Grafiken 
eines Dokuments sollten immer gleich aus-
sehen. Nichts ist ärgerlicher, als ein Fir-
menlogo, das bei einer Präsentation oder in 
einer Broschüre nicht der Corporate Iden-
tity entspricht, wenn das Logo zum Beispiel 
orange erscheint anstatt in einem dunklen 
Magentarot.

Solche Pannen gehören mit PDF/A der 
Vergangenheit an, denn der PDF/A-Stan-

dard garantiert eine verlässliche Wiederga-
be von Farben, egal ob bei Text, Bild oder 
grafischen Elementen. 

Farbmanagement
PDF/A bedient sich bei der Aufgabe der si-
cheren Farbe einer Technologie, die Farb- 
oder Colormanagement genannt wird. Der 
Trick bei dieser Farbverwaltung liegt in der 
Verwendung von Farbprofilen, die wie eine 
Art Betriebsanleitung Bilddateien, Grafik-
Dokumenten oder PDF-Dateien beigefügt 
werden.  

In Office-Umgebungen ist der RGB-
Farb raum weit verbreitet. Um die Darstel-
lung auf verschiedenen Geräten und den 
Ausdruck auf unterschiedlichen Druckern 
möglichst farbgetreu zu realisieren, hat sich 
sRGB (die Abkürzung steht für „standard 

Welche Farbe darf‘s denn sein? Ohne Farbmanagement mit Farb-
profilen ist die Farbtreue von Firmenlogos Glückssache.

PDF-Optimierung: Diese Acrobat-Funktion 
erlaubt die Transparenzreduzierung mit 
verschiedenen Qualitätseinstellungen. Für 
die Einhaltung von PDF/A sollte man hier 
darauf achten, dass die Kompatibilität 
nicht höher als Acrobat 5 (PDF 1.4) ge-
wählt wird.

Text verdeckt: Die Transparenzreduzierung 
ist für makierten Text nicht geeignet. Bes-
ser funktioniert die Funktion „alle Kom-
mentare, Formulare und Multimediadaten 
verwerfen“, da das Hervorheben-Werk-
zeug ein Kommentarwerkzeug ist.
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RGB“) durchgesetzt. Das sRGB-Profil ist 
geeignet für Bilder, Grafikelemente und 
Text in Office-Dokumenten. Es wurde 1996 
von Hewlett-Packard und Microsoft entwi-
ckelt, damit Dokumentseiten am Bild-
schirm sich möglichst nicht von der ge-
druckten Seite unterscheiden. Gängige, 
aktuelle Monitore und Drucker verstehen 
sich auf eine sRGB-Farbanpassung.

Ein weiteres, verbreitetes RGB-Profil ist 
Adobe RGB. Dieses wurde 1998 von Adobe 
Systems veröffentlicht. Von diesem Profil 
profitieren vor allem Anwender, die mit di-
gitalen Fotografien arbeiten, weil eventuell 
auftretende Cyan- und Grüntöne mit Ado-
be RGB natürlicher erscheinen, als mit 
sRGB. Für Dokumente, die von vorn herein 
für den Vierfarbdruck gedacht sind (Aufla-
gendruck oder Digitaldruck), ist das Farb-
profil ISO Coated eine gute Wahl.

OutputIntent (Ausgabebedingung)
Die genannten (und andere Profile) können 
einerseits jedem einzelnen im Dokument 
platzierten Objekt mitgegeben werden, es 
gibt aber auch ein weiteres, praktischeres 
Verfahren, das eine PDF/A-Datei als ganzes 

betrifft. Bei der Konvertierung nach PDF/A 
lässt sich ein OutputIntent (die beabsichti-
gte Ausgabebedingung) mitgeben. Soll das 
PDF/A zum Beispiel für die Anzeige am 
Monitor archiviert werden, so empfiehlt 
sich das sRGB-Profil, das bei PDF/A-Kon-
vertern wie Acrobat, Preflight oder 

pdfaPilot zur Standardausrüstung gehört. 
PDF/A für den Druck könnte zum Beispiel 
ein ISO-Coated-Profil enthalten.

Sollte sich in naher oder ferner Zukunft 
die Ausgabebedingung der PDF/A-Datei 
ändern, so können nachträglich Farbum-
rechnungen vorgenommen werden.  ■

OutputIntent: Für welchen Zweck ist das 
PDF/A-Dokument gedacht? Hier wird 
„sRGB“ gewählt. Acrobat (Preflight) und 
andere Konverter liefern eine Reihe von 
Profilen mit, und der Anwender hat zudem 
Zugriff auf weitere Profile, die sich auf 
dem Rechner befinden.

Verfälschte Farben verfälschen unter Um-
ständen die Bildaussage: War der Abend 
am See nun warm oder eher kühl?

Sichere Farbe in PDF/A
- Wenn geräteabhängige Farben vorkommen, 

muss ein OutputIntent mitgegeben werden.
- Wenn für alle Farben bereits ein Quell-Profil 

vorhanden ist, wird kein OutputIntent benö-
tigt.

- Wenn ein OutputIntent vorkommt, muss er über 
genau ein Ausgabeprofil verfügen.

- Objekte wie Bilder und Grafiken können grund-
sätzlich in verschiedenen Farbräumen vorliegen 
(RGB, CMYK, Sonderfarben, Graustufen oder 
Lab). 

- Oder es wird genau ein geräteabhängiger Farb-
raum verwendet (dieser hat kein ICC-Profil). 

- Geräteabhängiges CMYK und geräteabhängiges 
RGB dürfen nicht gleichzeitig vorkommen. 
Wenn geräteabhängige Farben vorkommen, 
muss ein OutputIntent für den gleichen Farb-
raum (RGB, CMYK oder auch Gray) vorhanden 
sein. Es ist aber nur ein OutputIntent-Farbraum 
möglich.
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Schriften
Enthält eine PDF-Datei Text, der über 
Schriften realisiert wird – also nicht in 
Pfade umgewandelt wurde, oder als Pixel-
bild vorliegt – so gelten für die Einhaltung 
von PDF/A eine Reihe von Vorgaben. Dabei 
ist zu unterscheiden zwischen PDF/A-1a 
und PDF/A-1b. Doch zuerst zu den Ge-
meinsamkeiten.

Schriften einbetten 
Für beide Konformitätsebenen – PDF/A-1a 
und -1b – gilt: Alle verwendeten Schriften 
müssen in die PDF-Datei eingebettet sein. 
Wäre dies nicht der Fall, so würde der Text 
an einem Rechner, der die beabsichtigte 
Schrift nicht zur Verfügung stellt, unter 
Umständen nur unvollständig dargestellt 
werden. Dies ist mit der angestrebten visu-

ellen Reproduzierbarkeit nicht vereinbar. 
Dabei muss nicht die komplette Schrift ein-
gebettet werden, sondern es reicht aus, dies 
mit allen im Dokument verwendeten Zei-
chen zu tun. Der Fachterminus lautet „Un-
tergruppen einbetten“. 

Gerade im internationalen Austausch 
von Dokumenten mit Schriftzeichen, die 
der Empfänger möglicherweise nicht im 
Zugriff hat, bringen eingebettete Schriften 
Vorteile. Zwar liefern moderne Betriebssy-
steme immer häufiger zum Beispiel kyril-
lische, asiatische oder auch osteuropäische 
Fonts mit, um internationale Internetseiten 
anzeigen zu können, doch müssen diese 
nicht mit den Fonts identisch sein, die der 
Ersteller des PDF-Dokuments beabsichtigt 
hat.

Das Einbetten von Schriften ist mit ak-
tuellen Programmversionen von Acrobat 

Global: PDF/A sorgt für die korrekte Dar-
stellung internationaler Texte, da über die 
Einbettung von Schriften alle benötigten 
Zeichen im PDF-Dokument selbst enthal-
ten sind.

photocase.com/de

Da komplette Schriften eine 
sehr hohe Datenmenge bedeu-
ten können, erlaubt PDF/A die 
Verwendung von Untergrup-
pen. Das sind nur die Zeichen, 
die im PDF-Dokument tatsäch-
lich vorkommen. So lässt sich 
die Dateigröße in Grenzen hal-
ten.
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und mit vielen weiteren professionellen 
PDF-Erstellungs-Tools kein Problem, wie 
es etwa in der Anfangszeit von PDF war. 
Doch gibt es auch heute noch Lösungen – 
auch auf industrieller Ebene – die im 
Schriften-Handling nicht den Anforde-
rungen von PDF/A entsprechen. 

Schriften müssen eindeutig kodiert sein
Probleme mit Zeichensatzkodierungen 
können in Dokumenten wie Word oder 
auch in E-Mails dazu führen, dass einzelne 
Glyphen fehlen oder falsch dargestellt wer-
den. Als Glyphen bezeichnet man die gra-
fische Gestaltung von Zeichen. 

Was kann bei Unstimmigkeiten mit der 
Zeichensatzkodierung passieren? In der 
Zeit, als der Euro eingeführt wurde, gab es 
häufig Probleme mit dem €-Zeichen. Die 
Zeichen „ä“, „ü“ und „ö“ machen unter 
Umständen Schwierigkeiten in der Kom-
munikation mit Partnern in Übersee. 
PDF/A verlangt nun, dass die verwendeten 
Glyphen in eindeutigen Kodierungen vor-
liegen, so dass eine korrekte Wiedergabe 
garantiert ist.

Auch ineinanderlaufende Buchstaben, 
wie es etwa bei Kopieren von Text vorkom-
men kann, ist mit PDF/A kein Thema mehr. 
Dieser Buchstabensalat kommt durch feh-

lende Laufweiteninformationen zustande, 
ein Umstand der bei PDF/A ausgeschloss-
sen ist.

Eindeutige Zeichen dank Unicode bei PDF/A-1a
Für PDF/A-1a gilt – zusätzlich zu den ge-
nannten Punkten – eine weitere Anforde-
rung an Schriften. Alle in einer PDF/A-1a-
Datei eingebetteten Schriftzeichen müssen 
sich eindeutig einer Unicode-ID zuordnen 
lassen. Bei Unicode handelt es sich um ei-

nen internationalen Standard, der regelt, 
dass für jedes Zeichen oder Zeichensym-
bol, das weltweit existiert (das gilt auch für 
historische Schriften), eine eindeutige Iden-

tifikationsnummer vorliegt. Das Unicode 
Consortium und die ISO arbeiten an dieser 
Aufgabe zusammen. Über Unicode werden 
lediglich die abstrakten Zeichen kodiert, 
nicht Glyphen (die gestalteten Buchsta-
ben).
Für PDF/A-1a hat die Nutzung der Unicode-
Zuordnung den Vorteil, dass Texte auf der 
Zeichenbasis absolut eindeutig sind. So lassen 
sich Texte exakt und verlässlich nach Inhal-
ten durchsuchen, oder oder auch Inhalte wie-
derverwenden. Dies wäre bei PDF/A-1b-Do-
kumenten nicht hundertprozentig garantiert, 
auch wenn es im Alltag eine hohe Überein-
stimmung geben sollte.  ■

Buchstabe „O“ oder Ziffer „0“? Dieses Bei-
spiel zeigt, dass die rein optische Zuwei-
sung zum „richtigen“ Zeichen nicht immer 
möglich ist. Hier hilft Unicode, das für je-
des Zeichen eine sogenannte Unicode-Ent-
sprechung festlegt. (Abbildung: Linotype 
FontExplorer X)

Fehlendes Zeichen: Ob die Überweisung nun 100 €, £ oder ¥ beträgt, 
lässt sich hier nicht feststellen. Mit PDF/A kann das nicht passieren.

Laufweiteninformationen: Bei den übereinanderliegenden Buchsta-
ben sind die Informationen zur Laufweite verloren gegangen.

U+0061: Gleichgültig, wie der Buchstabe „a“ in den verschiedenen 
Fonts gestaltet ist, alle Beispiele haben dieselbe Unicode-ID.
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Metadaten
In vielen gängigen Dateiformaten lassen sich 
Metadaten unterbringen. Unter Metadaten 
versteht man grundsätzlich Daten, die einem 
Dokument über die reinen Nutzdaten hi-
naus mitgegeben werden. Dabei kann es sich 
zum Beispiel um technische Informationen 
handeln (jede aktuelle Digitalkamera spei-
chert in eine aufgenommene Bilddatei zu-
sätzliche Angaben, etwa zur Belichtung, zur 
Blende oder zur Ausrichtung in die soge-
nannten EXIF-Daten). Desweiteren kann 
der Anwender nachträglich Beschreibungen 
wie Stichwörter oder Copyright-Vermerke 
in eine Datei einfügen. Ein schon seit Jahren 
hierfür verwendetes Verfahren sind die 
IPTC-Metadaten, auf das vor allem professi-
onelle Fotografen zurückgreifen.

In vielen Programmen lassen sich in der 
Rubrik „Dokumentinformationen“ Meta-
daten zu einer Datei abfragen oder auch 
ändern. Das sind in der Regel Kerninfor-
mationen wie Dokumenttitel, Verfasser 
und Erstellungsprogramm. 

Metadaten geben wertvolle Hinweise, 
die das Organisieren großer Mengen digi-
taler Dokumente erleichtern, sei es über 
Datenbanklösungen oder Suchfunktionen. 

Gerade für die Archivierung sind Meta-
daten von Bedeutung, können sie doch 
zum Beispiel Auskunft darüber geben, wel-
che Person oder welcher Ort auf einem Bild 
zu sehen ist, wer der Urheber ist und wel-
che Copyright-Bedingungen gelten.

PDF/A und Metadaten 
Vieles im Umgang mit Metadaten für die 
Erstellung gültiger PDF/A-Dokumente 
bleibt dem Anwender überlassen. Es gelten 
jedoch folgende formale Richtlinien:

 ■ Ein einziges Metadatenfeld ist Pflicht: 
die PDF/A-Kennung. Diese wird in der Re-
gel bei der PDF/A-Erstellung automatisch 
vom jeweiligen PDF/A-Konverter in der 
korrekten Form in das dafür vorgesehene 
Feld geschrieben.

 ■ Alle in der PDF-Datei vorkommenden 
Metadaten müssen in einer bestimmten 
Form vorliegen, sie müssen XMP-konform 
kodiert sein. 

Obwohl es bei PDF/A nur ein einziges 
Pflichtfeld gibt, empfiehlt es sich, die Mög-
lichkeiten von XMP zu nutzen, gerade im 
Hinblick auf eine effektive Archivierung 
mit leistungsfähigen Such- und Sortier-
funktionen. 

Was ist XMP?
Beim Thema Metadaten bewegt man sich 
auf dem Gebiet der Standards. Metadaten 
können nur dann allgemein effektiv einge-
setzt werden, wenn nicht jeder Anwender, 
oder jede Anwendergruppe ein eigenes Sy-
stem zur Art und Verwaltung dieser Zu-
satzinformationen entwickelt. Bei bereits 
parallel existierenden Metadatensystemen 
müssen zumindest verlässliche Überset-
zungsmöglichkeiten angeboten werden.

Um nun die Vereinheitlichung von Me-
tadaten-Systemen voranzutreiben, setzt 
Adobe Systems die Technik der „Extensible 
Metadata Platform“ – kurz XMP – ein. 
XMP ist ein Verfahren, das wie eine Art 
Klammer bereits etablierte Metadatenfor-
mate (wie IPTC oder EXIF) zusammenhält. 
Unter anderem Acrobat Pro und der Adobe 
Reader zeigen XMP-Metadaten an, mit 

aoe

XMP nutzt RDF, um die Metain-
formationen in die Binärdaten 
einzubetten. RDF bedeutet Re-
source Description Framework  
also „System zur Beschreibung 
von Bezugsquellen“ und ist 
eine formale Sprache zur Be-
reitstellung von Metadaten im 
Internet.
Um die XMP-Verbreitung vor-
anzutreiben, stellt Adobe die 
XMP-Spezifikationen sowie ein 
Software-Developer-Kit unter 
einer OpenSource-Lizenz zur 
freien Verfügung.
Internet: www.adobe.com/
products/xmp

Analoge Metadaten: Metadaten kommen 
auch in der analogen Welt vor, etwa in 
einem Impressum für Bücher oder Zeit-
schriften. 
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Acrobat Pro können diese auch editiert 
werden. Auch andere Hersteller verwenden 
XMP, diese Technologie ist nicht auf Ado-
be beschränkt.

PDF-Metadaten in Acrobat ansehen und editieren
Zu den Metadaten gelangt man über das 
Menü: „Datei; Eigenschaften“. Die Rubrik 
„Beschreibung“ hält Felder für Angaben 
zum Titel (der im übrigen nicht identisch 
sein muss mit dem Dateinamen), zum Ver-
fasser, zum Thema und für frei zu verge-
benden Stichwörter bereit. Der Titel wird 
meist über den Dateinamen der Ursprungs-
datei vorausgefüllt. Die weiteren Felder 
können dann Metadaten aus der Ur-
sprungsdatei übernehmen, falls diese be-
reits vom Anwender ausgefüllte, XMP-
konforme Einträge enthalten haben und 
falls die PDF-Erstellung nicht über den Di-
stiller geht. Programme aus der Adobe 
Creative Suite reichen XMP-Metadaten an 
PDF-Dokumente weiter, wenn diese via 
Export erstellt werden. Inwieweit Meta-
daten aus Word- oder Excel-Dateien mit in 
das PDF übertagen werden, hängt unter 
anderem von den verwendeten Programm-
versionen ab.

Über die Schaltfläche „Zusätzliche Me-
tadaten“ bekommt der Anwender Zugriff 
auf eine ganze Reihe weiterer Kategorien, 
die unter anderem für Copyright-Informa-
tionen, individuelle Verarbeitungshinweise 
und weitergehende Beschreibungen ge-
dacht sind. Für die massenhafte Vergabe 
von Metadaten in PDF empfehlen sich an-
dere Programme als Acrobat, etwa die Ad-
obe Bridge oder auch Produkte und Lö-
sungen anderer Hersteller. ■

Zusätzliche Metadaten: Hier stehen wei-
tere Felder für XMP-basierte Metadaten 
bereit. Diese lassen sich für das PDF aus-
füllen, hier können aber auch Einträge ste-
hen, die aus dem Ursprungsdokument 
übernommen wurden.

Dokumenteigenschaften: Vier grundsätz-
liche Metadatenfelder sind im Einstiegs-
dialog zu sehen: Der Titel (dieses Feld ist 
meistens basierend auf dem Ursprungs-
dokument vorausgefüllt), der Verfasser, 
das Thema und ein Feld für die Stichwör-
ter. Wichtig ist hier der Button „Zusätzliche 
Metadaten…“, der zum Dialogfenster un-
ten führt.
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Barrierefreiheit
Unter den Stichworten Barrierefreiheit 
oder Accessibility sind grundsätzlich tech-
nische Hilfen zusammengefasst, die es 
Menschen mit Behinderungen erleichtern 
sollen, umfassend am täglichen Leben teil-
zunehmen. Rollstuhlgerechte Eingänge zur 
U-Bahn oder mit Brailleschrift versehene 
Knöpfe im Aufzug sind Beispiele für er-
folgreich beiseite geräumte Barrieren. In 
unserer Informationsgesellschaft darf die 
Teilhabe an allgemeinen Informationen 

niemandem aus Gründen körperlicher Be-
hinderungen vorenthalten werden. So muss 
der Zugang zu  den vermehrt digital vorlie-

genden Informationen auch für ein Publi-
kum mit Sehbehinderung oder Einschrän-
kungen im motorischen Bereich gewährlei-
stet sein. 

PDF bietet für die barrierefreie Inhalts-
vermittlung eine Reihe an interessanten 
Funktionen: So kann etwa der kostenlose 
Adobe Reader Texte vorlesen. Vergröße-
rungen oder Kontrastverstärkungen er-
möglichen das Lesen von Texten, auch 
wenn der Anwender nur eine einge-
schränkte Sehfähigkeit besitzt. 

Strukturiert: PDF/A-1a und barrierefreies PDF
Barrierefreies PDF und PDF/A-1a haben 
viele Gemeinsamkeiten und es ist möglich, 
Dateien zu erstellen, die den Ansprüchen 
beider Anforderungen genügen. Sowohl 
PDF/A-1a als auch barrierefreie PDF-Do-
kumente verlangen eine eindeutige, inhalt-
liche Struktur.

Struktur wird durch das sogenannte 
„Tagged PDF“ realisiert. Diese Marken 
oder Anhänger statten jedes PDF-Element 
mit Zusatzinformationen zu Inhalt, Positi-
on und Art des Elements aus. 

Per Tag wird der genaue Ablauf von In-
halten festgelegt, was bei Seitengestal-
tungen mit mehreren Spalten wichtig ist. 
Zudem kann über Tags genau zwischen In-
halt und zusätzlicher Gestaltung unter-
schieden werden, etwa Kopf- und Fußzei-

Im Jahr 2002 ist das Behinder-
tengleichstellungsgesetz in 
Deutschland in Kraft getreten. 
Diese Regelung schreibt vor, 
dass die Bundesverwaltung 
ihre öffentlich zugänglichen 
Internet-Angebote barrierefrei 
gestalten muss.
gesetze-im-internet.de/bgg

Ausgabehilfe: Der Adobe Reader kann 
PDF-Dateien vorlesen, inklusive Formular-
felder. Für den deutschsprachigen Einsatz 
muss eine digitale, deutsche Stimme zuge-
kauft werden, da die Betriebssysteme nur 
englische Stimmen mitliefern.

Jens Goetzke; PixelQuelle.de
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len oder anderen Hintergrundelementen, 
die nicht direkt zum Content gehören. 

Hilfreich sind Tags zudem für Grafiken 
und Bilder, die auf PDF-Seiten platziert 
sind. Wie soll eine Vorlese-Software mit 
einem Bild umgehen? Wenn der Ersteller 
dem Bild einen „alternativen Text“ mit ei-
ner erklärenden Bezeichnung mitgibt, so 
erfährt der Nutzer nicht nur, dass im Text-
fluss irgendeine Grafik eingefügt ist, son-

dern auch, dass diese beispielsweise eine 
Gitarre zeigt.

Es ist relativ einfach möglich, aus einem 
barrierefreien PDF-Dokument eine PDF/A-
1a-Datei zu generieren, und umgekehrt. Im 
Herstellungsprozess ist aber darauf zu ach-
ten, dass die PDF/A-Konvertierung ganz 
am Ende des Arbeitsablaufs stattfindet. 
Eine gültige PDF/A-Datei darf nicht mehr 
verändert werden, sonst verliert sie ihren 
Status.

Vorteile von barrierefreiem PDF
Barrierefreie PDF-Dateien bieten dank 
Tagged PDF handfeste Vorteile. Struktu-
rierte PDF-Dateien lassen sich viel besser 
weiterverweden, als herkömmliche Doku-
mente. So können bei Formatkonvertie-
rungen – PDF nach HTML, TXT oder auch 
RTF – verlässliche Ergebnisse erzielt wer-
den. 

Bei PDF-Dokumenten, die auch auf mo-
bilen Geräten wie Handhelds oder Mobil-
telefonen angezeigt werden sollen, ermög-
licht die Reflow-Funktion eine bessere Les-
barkeit auf kleinen Monitoren. Diese Neu-
umbrechung von Text ist erst mit Tagged 
PDF fehlerfrei möglich.  ➔

Tagged PDF in Acrobat: Strukturiertes PDF 
gibt ganz genau vor, in welcher Reihenfol-
ge Inhalte angeordnet sind. Gerade bei 
mehrspaltigen Layouts kann eine Reihen-
folge oft nicht automatisch von einer Soft-
ware erkannt werden. Hier muss der Er-
steller Vorgaben leisten.

Tags: Jedes Element in Tagged PDF verfügt über eine Marke, die In-
formationen über Art, Position und Inhalt enthält. So wird eine ex-
akte Struktur erreicht.
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Schließlich erlaubt barrierefreies PDF 
eine sichere Volltextindizierung bezie-
hungsweise Volltextsuche, da Unklarheiten 
im Textablauf vermieden werden.

Barrierefreie PDF-Datei aus Word
In diesem Beispiel kommen Word 2003 
und der PDFMaker zum Einsatz, der auf 
die PDF-Settings von Acrobat zugreift. Fol-

gende Schritte sind für eine erfolgreiche 
Herstellung zu beachten:

 ■ Um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, 
muss man die Sprache für das Word-Do-
kument festgelegen. Der entsprechende 
Eintrag lässt sich über den Menüpunkt 
„Extras; Sprache“ vornehmen. Der PDF-
Maker überträgt diese Informationen al-
lerdings nicht immer in die PDF-Datei.

 ■ Der Text im Word-Dokument sollte über 
Formatvorlagen (etwa „Überschrift“, „Text-
körper“, „Aufzählungszeichen“) gegliedert 
werden. 

 ■ Ein Aufbau mit mehreren Spalten sollte 
über den Menüpunkt „Format; Spalten“ 
und nicht über Tabulatoren realisiert wer-
den.

 ■ Um Grafiken und Bilder in Word mit 
Alternativtexten auszustatten, nutzt man 

Grafik formatieren in Word: Per rechter Maustaste wird die Option 
geöffnet, der alternative Text lässt sich im Register „Web“ eintragen. 

Reflow: PDF lässt sich gut auf mobilen Ge-
räten anzeigen, wenn ein Neuumbruch der 
Inhalte dank Tagged PDF fehlerfrei ausge-
führt wird.

Automatisch sinnvolle Strukturen?

Weder barrierefreies PDF noch PDF/A-1a können bei der 
Prüfung auf „Tagged PDF“ untersuchen, ob die vorlie-
genden Strukturen sinnvoll oder korrekt sind. Beide 
Prüfmechanismen ermitteln lediglich, ob überhaupt 
Strukturinformationen gemäß der Vorgabe in der PDF-
Datei vorhanden sind, nicht ob diese sinnvoll sind.

Der Standard schreibt daher auch vor, dass die Struktu-
rinformationen nicht nachträglich automatisiert einge-
fügt werden dürfen. Sie müssen also entweder bei der 
PDF-Erzeugung mit importiert, oder anschließend ma-
nuell ergänzt werden. 

Eine automatische Herstellung von Strukturen kann 
zwar bei ganz einfach aufgebauten (PDF-) Dateien ohne 
Probleme möglich sein. Kommt jedoch ein Automatis-
mus für die Rekonstruktion einer Struktur zum Einsatz, 
so hat auch hier der Anwender dafür zu sorgen, dass 
dieser Prozess validiert ist.
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den Befehl „Grafik formatieren“ in der 
Sparte „Web“, der sich als Kontextmenü 
aufrufen lässt. Diese Bildbeschreibungen 
werden bei der PDF-Erstellung via PDF-
Maker ins PDF-Dokument übernom-
men.

Im Word-Menü „Adobe PDF“ wählt 
man den Eintrag „Konvertierungseigen-
schaften ändern“ aus. Im Register „Kon-
vertierungseinstellungen“ kann der An-
wender die Option für „PDF/A-1a“ per An-
kreuzfeld aktivieren, oder aus dem Pull-
down-Menü eine der beiden PDF/A-1b-
Einstellungen auswählen. 

Damit die PDF/A-1b-Dateien den Anfor-
derungen an Tagged PDF genügen, muss 
man im Bereich „Word“ darauf achten, 
dass die Vorgabe „Erweiterte Tag-Erstel-

lung aktivieren“ eingeschaltet 
ist (diese ist standardmäßig 
aktiv).

 ■ Wird nun unter „Adobe 
PDF“ der Befehl „In Adobe 
PDF konvertieren“ gewählt, so 
wird über den PDFMaker aus 
der Word-Datei ein PDF/A-1a- 
oder -1b-Dokument erstellt, 
das die besten Vorausset-
zungen für eine barrierefreie 
PDF-Datei mitbringt.

Anpassungen in Acrobat Pro
In Acrobat Pro sind unter 
Umständen nun noch weitere 
Schritte vorzunehmen:

 ■ Die Datei wird für die 
Barrierefreiheit angepasst. 
Der Anwender muss in  den 
„Dokumenteigenschaften“ 
gegebenenfalls unter „Erwei-
tert“ die Sprache einstellen, 
damit eine Vorlese-Software 
korrekt funktioniert.

 ■ Unter dem Acrobat-
Menüpunkt „Erweitert“ fin-
den sich Funktionen für die 
Ein- und Ausgabehilfe. Hier 
sollte man die „vollständige 

Prüfung“ durchführen. Ergeben sich Pro-
bleme mit der vorliegenden Datei bezüg-
lich der Barrierefreiheit, so wird dies – 
samt Vorschlägen zur Reparatur – von 
Acrobat gemeldet.

 ■ Werden nachträgliche Reparaturen be-
züglich der Struktur und dem alternativen 
Bildtext erforderlich, so kann man diese 
über das Werkzeug „TouchUp-Leserich-
tung“ durchführen.

 ■ Nach erfolgreich geprüfter Barrierefrei-
heit wird das PDF-Dokument abschließend 
im Acrobat-Werkzeug Preflight bezüglich 
PDF/A-Kompatibilität validiert bezie-
hungsweise dahingehend gewandelt. Die 
PDF/A-Wandlung oder Validierung wird 
immer als letzte Aktion durchgeführt. ■

Ein- und Ausgabehilfe: Hier befinden sich 
in Acrobat Pro die Werkzeuge für barriere-
freies PDF.

Abschluss: Zuletzt wird die PDF-Datei nach 
PDF/A gewandelt oder auf diesen Stan-
dard validiert.

…oder eine der beiden PDF/A-1b-Varianten für RGB oder CMYK aus dem Menü. Bei 
PDF/A-1b muss man unter „Word“ die Checkbox „Erweiterte Tag-Erstellung“ aktivie-
ren, um barrierefreie PDF-Dateien zu generieren.

Barrierefrei und PDF/A: Entweder man wählt in den „Einstellungen“ per Ankreuzfeld 
die PDFMaker-Voreinstellung PDF/A-1a… 
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Interaktive PDF-Dateien
Der Funktionsumfang und die Einsatz-
möglichkeiten von PDF-Dokumenten las-
sen sich mit interaktiven Elementen  enorm 
ausweiten. Ob Navigation innerhalb oder 
zwischen Dokumenten oder Interaktion 
zwischen Firmen und Kunden beziehungs-
weise Verwaltung und Bürgern, interaktive 
Elemente schaffen Verbindung.

PDF-Dokumente lassen sich mit Hyper-
links, mit Kommentaren oder Formulare-
lementen ausstatten. Doch inwieweit sind 
diese interaktiven Funktionen mit PDF/A 
vereinbar? Der PDF/A-Standard verlangt, 
dass die Datei nur zukunftssichere Ele-

mente beinhaltet, die die Eindeutigkeit 
nicht beeinträchtigen. 

Kommentare und Anmerkungen
PDF/A hat das Ziel, alle Inhalte einer PDF-
Datei reproduzierbar und stets zugänglich 
zu machen. Das betrifft auch die Kommen-
tare. Sie dürfen weder unsichtbar, noch auf 
„nicht druckend“ gesetzt sein. Wenn man  
einer PDF-Datei tatsächlich Kommentare 
für die Ewigkeit mitgeben möchte – also 
die Kommentare in PDF/A erhalten will – 
so ist dies technisch gesehen möglich. Es ist 
kein Problem, in Acrobat einen Kommen-
tar in Form einer Notiz zu hinterlegen und 
daraus eine gültige PDF/A-Datei zu erzeu-
gen. 

Da die Notiz-Symbole und Eingabemas-
ken mit RGB arbeiten, muss die PDF/A-
Datei eine RGB-Ausgabebedingung ver-
wenden, also etwa „sRGB“.

Es gibt aber auch Kommentartypen, die 
nicht zulässig sind. Dass Textbearbeitungs-
Kommentare nicht erlaubt sind, ist nach-
vollziehbar. Wenn diese Anmerkungen 
vorkommen, ist anzunehmen, dass eine 
Textkorrektur versehentlich nicht ausge-
führt wurde. 

Vorsicht ist auch mit Kommentaren ge-
boten, die für ihr Aussehen Transparenz 
verwenden, die also durchscheinend sind. 
Dazu zählen unter anderem das Hervorhe-

Notiz in einer PDF/A-Datei: Kommentare 
sind in PDF/A grundsätzlich erlaubt. Doch 
Multimedia-Kommentartypen wie Audio-
Anmerkungen sind untersagt. Bei den gra-
fischen Anmerkungen muss der Anwender 
bezüglich Farbe und Transparenz auf-
merksam sein.

PixelQuelle.de
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ben-Werkzeug (der Leuchtmarker) und die 
von Acrobat mitgelieferten Stempel á la 
„Genehmigt“.

Was aber, wenn gerade solche Kommen-
tare wichtig sind und man diese mit in die 
zu erstellende PDF/A-Datei überführen 
möchte? Das Acrobat-Werkzeug Preflight 
bietet für diese Aufgabe eine Lösung. Führt 
man vor der PDF/A-Wandlung Korrek-
turen zum Reduzieren von Kommentaren 
und Transparenzen durch, so lässt sich die 
rein visuelle Darstellung der Kommentare 

erhalten, die Kommentar-Funktionalität 
geht allerdings komplett verloren. Eine 
Stempel-Notiz lässt sich beispielsweise 
nach dem Reduzieren per Preflight nicht 
mehr per Doppelklick öffnen.

Hyperlinks sind Kommentare
Auf den ersten Blick mag es erstaunen, aber 
auch bei Hyperlinks handelt es sich tech-
nisch gesehen um Kommentare. Und zwar 

dergestalt, dass sie für eine angestrebte 
PDF/A-Konformität nicht in ihrer ur-
sprünglichen Form erhalten bleiben kön-
nen, sondern dass sie reduziert werden 
müssen. Versucht man, eine PDF-Datei, die 
Links enthält, in PDF/A zu wandeln, so er-
hält man pro Hyperlink zwei Fehlermel-
dungen: „Kommentar enthält keinen Flags-
Eintrag“ und „Kommentar ist nicht auf 
druckend gesetzt“. Als Preflight-Korrek-
turprofile kommt hier „Alle Kommentare 
und Formulare reduzieren“ in Frage. Nach 
der Entfernung der Links kann Preflight 
die PDF-Datei in der Regel ohne Probleme 
in eine PDF/A-Datei umwandeln. ➔

Nicht alle Kommentare sind PDF/A-taug-
lich: Korrekturanweisungen zählen dazu 
und Anmerkungen mit Transparenzen 
(Marker). Diese werden bei der automa-
tischen Korrektur zwar verflacht, können 
aber Texte verdecken. 

Reduzieren: Die Preflight-Korrekturen erlauben es, Transparenz und 
Kommentare zu reduzieren. Bei aktivierter Korrektur während der 
PDF/A-Wandlung werden diese Änderungen mitausgeführt.

Hyperlinks sind Kommentare: Die PDF/A-
Konvertierung in Preflight ist wegen der 
Links nicht durchführbar.
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Formulare
Der PDF/A-Standard verbietet keineswegs 
Formulare als solche, doch gibt es Formu-
larfeldtypen, die mit Aktionen arbeiten, 
und diese können die Langzeitarchivtaug-
lichkeit von PDF-Dateien gefährden. Pro-
bleme sind bei folgenden Punkten zu er-
warten:

 ■ Aktionen vom Typ „Formular-Senden“, 
„Formular-Import“ und „Formular Zu-
rücksetzen“ sind verboten. Das ist nach-
vollziehbar, denn diese Aktionen ändern 
Inhalte. 

 ■ Sogenannte „zusätzliche Aktionen“ sind 
nicht erlaubt, ebenfalls weil sie Content än-
dern können.

 ■ JavaScript-Aktionen sind unzulässig, 
weil sie die Reproduzierbarkeit des Ist-Zu-
stands der Datei gefährden.

Der Versuch, mit Preflight ein Formular-
PDF nach PDF/A-1b zu wandeln, könnte zu 
dem abgebildeten Ergebnis führen. Kri-
tisch sind Aktionen wie „Formular zurück-
setzen“ und der „Senden“-Knopf. 

Wie das Preflight-Ergebnis zeigt, sind 
aber auch Probleme mit nicht eingebetteten 
Schriften aufgetaucht, die nachträglich 

nicht so ohne weiteres zu beheben sind 
(dazu weiter unten mehr). Zudem werden 
unter Umständen „DeviceRGB“-Farben 
(geräteabhängige Farben) angemahnt, die 
aus den farbig hinterlegten Formular-
feldern resultieren. (Acrobat Pro bietet nur 
geräteabhängiges RGB für die Einrichtung 
von Formularfeldern und Schaltflächen 
an). Was ist zu tun? 

 ■ Das Ursprungsformular muss zuerst von 
Aktionen und JavaScript befreit werden, 
was einige Einschränkungen im Funkti-
onsumfang zur Folge hat. 

 ■ Sollen die geräteabhängigen RGB-Far-
ben die Einhaltung des PDF/A-Standards 
nicht verhindern, so muss man bei der 
Konvertierung als OutputIntent „sRGB“ 
bestimmen. Dermaßen „abgespeckt“ und 

Formulare sind, wenn sie von 
interaktiven Funktionen Ge-
brauch machen, in der Regel 
nicht eins zu eins in PDF/A ab-
zubilden. PDF/A-Konformität 
erreichen vor allem „einfach“ 
aufgebaute PDF-Formulare 
ohne Berechnungsfunktionen, 
Auswertungen und derglei-
chen.

Formulare und PDF/A: Nicht die Formular-
felder „an sich“ vereiteln die Wandlung 
dieser Daten nach PDF/A, sondern hierfür 
verbotene Aktionen und JavaScript. Font- 
und Farbprobleme kommen hinzu.

Geräteabhängig: DeviceRGB benötigt als OutputIntent (Ausgabebe-
dingung) „sRGB“.
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vorkonfektioniert kann das Formular-PDF 
nach PDF/A-1b konvertiert werden. Doch 
für die Schrifteinbettung in die Formular-
felder muss ein neuer Weg gefunden wer-
den.

Schrifteinbettung für PDF/A-Formulare
Schriften in PDF-Formularfelder einzu-
betten, ist mit vielen gängigen Tools derzeit 
nicht möglich. Die Fonts müssen aber in 
der PDF-Datei enthalten sein, damit die 
PDF/A-Konformität erreicht wird. Mit dem 
Acrobat-Werkzeug Preflight ist die Font-
Einbettung in Formularfelder nicht reali-
sierbar. Das Werkzeug meldet nach dem 

vergeblichen Versuch der PDF/A-Wand-
lung: „Schrift nicht eingebettet“. 

Für diese Aufgabe gibt es jetzt das Acro-
bat-Plug-In pdfaPilot von callas software. 
Damit lassen sich (neben vielen anderen 
Korrekturfunktionen) Formular-PDF-Da-
teien gezielt zu PDF/A-konformen Doku-
menten wandeln. Voraussetzung ist, das 
alle vom PDF-Dokument benötigten 
Schriften auf dem Rechner vorliegen und 
zugänglich sind. 

Neben der Funktion des Font-Embed-
ding löst pdfaPilot auch die in Formularen 
häufig auftretenden Probleme bezüglich 
der Farben. ■

Preflight: Die PDF/A-Konvertierung des 
Formulars kann nicht durchgeführt wer-
den, da das Werkzeug die benötigten 
Schriften nicht in die Datei einbetten kann.

PDF/A-Formular: pdfaPilot ist in der Lage, 
gültige PDF/A-Formulare samt einge-
betteten Schriften zu generieren.

Schrift-Zugriff: Für die erfolgreiche Font-
Einbettung muss die Schrift auf dem Rech-
ner vorhanden sein.
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PDF/A konstruktiv
Konstruktionszeichnungen wie CAD-Plä-
ne und Landkarten sind dankbare Kandi-
daten für eine Langzeitarchivierung in 
Form von PDF/A-Dateien. In den Bereichen 
Architektur und Statik zum Beispiel gilt oft 
eine langjährige Aufbewahrungspflicht für 
Bauzeichnungen. Auch technische Ent-
würfe müssen häufig über Jahre verfügbar 
bleiben.

Die im Bereich technische Zeichnungen 
häufig auftretenden großen Seitenformate 
mit Abmessungen von mehreren Metern  
Länge lassen sich auch in PDF 1.4 realisie-
ren. PDF 1.4 – die PDF-Spezifikation, auf 
der PDF/A-1a und -1b basieren – erlaubt 

eine maximale Seitengröße von 200 mal 
200 Zoll, was 5,08 mal 5,08 Meter ent-
spricht. Seit PDF 1.7 liegt die virtuelle Sei-
tengrößen bei bis zu 381 Kilometer Kan-
tenlänge, doch der PDF/A-Standard erlaubt 
eben nur PDF 1.4.  

Die Konstruktionszeichnungen lassen 
sich aus gängigen CAD-Programmen als 
PDF oder sogar als gleich als PDF/A ausge-
ben – dabei ist häufig der PDFMaker an der 
PDF-Wandlung beteiligt. Gegebenenfalls 
findet die PDF/A-Wandlung in Acrobat 
oder einem anderen PDF/A-Konverter 
statt. Ältere Pläne liegen häufig in Form 
von Strichscans – etwa im TIFF-G4-For-
mat – vor. Diese lassen sich über Acrobat 
Pro (oder andere Lösungen für die PDF-
Konvertierung) in PDF und schließlich in 
PDF/A wandeln. Häufig ist es dabei auch 
möglich, über die Texterkennungsfunkti-
on, die Zeichnungen mit durchsuchbarem 
Text auszustatten.

Keine 3D-Modelle in PDF/A
Konstruktionen, die in 2D angelegt sind, 
lassen sich problemlos als PDF/A archivie-
ren. Anders sieht es für 3D-Modelle aus. 
Dreidimensionale Entwürfe können erst 

Cahloc; PixelQuelle.de

Konstruktionspläne: Für Schaltpläne, Bau-
zeichnungen, Stadtpläne und vieles mehr 
ist PDF/A als Langzeitarchivierungsformat 
geeignet. 
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seit Acrobat 7 (PDF 1.6) in PDF-Doku-
mente integriert werden. Damit sind sie in 
PDF/A nicht zugelassen. 

Elektronische Signaturen
Der Alltag ist digital geworden. Innerhalb 
weniger Jahre hat sich E-Commerce stark 
ausgebreitet, ebenso werden geschäftliche 
Vereinbarungen oftmals ausschließlich on-
line per E-Mail getroffen und die digitale 
Kommunikation zwischen Bürger und Be-
hörden ist keine Zukunftsmusik mehr, man 
denke nur an die elektronische Steuerer-
klärung ELSTER. 

Da sich bei diesen Transaktionen die 
Partner nicht mehr Auge in Auge, ge-
schweige denn im Beisein von Zeugen ge-
genüberstehen, ist die nachprüfbare Echt-
heit der digitalen Dokumente selbst wich-
tiger denn je. Erst elektronische Signaturen 
ermöglichen einen durchgängig digitalen 
Ablauf von Kommunikation und Transak-
tionen mit Vertragscharakter. 

Der Echtheitsbeweis per Zeichen oder 
Unterschrift ist nahezu so alt wie die ersten 
schriftlichen Zeugnisse der Menschheit. 
Schon die Mesopotamier signierten ihre 
Aufzeichnungen per Siegel oder Stempel. 
Die noch heute in China und Japan prakti-
zierte Tradition, Urkunden per Stempel 
statt handschriftlich zu unterzeichnen hat 
eine Jahrtausende alte Geschichte. Prunk-
volle Siegel aus Wachs sind aus dem Mittel-
alter bekannt. Die eigenhändige Unter-
schrift unter einen Vertrag zu setzen, ist 
ein relativ neues Verfahren, ist die allge-
meine Kenntnis des Schreibens doch gera-
de in unserem Kulturkreis eine relativ jun-
ge Errungenschaft.

Doch wie können nun Dokumente im 
digitalen Schriftverkehr zu rechtssicheren 
Urkunden gemacht werden?

Die einfachste Möglichkeit, eine elektro-
nische Datei digital zu unterzeichnen, be-
steht darin, eine eingescannte Unterschrift 
als Bilddatei auf eine Seite des Dokuments 
zu platzieren. Dieses Verfahren kann 
durchaus rechtsgültig sein, etwa in den 
Vereinigten Staaten. Dass diese Lösung 
überhaupt keine Sicherheit gegen Fäl-
schungen bietet, liegt auf der Hand. Daher 

kommt der Entwicklung leistungsfähiger 
und vertrauenswürdiger Systeme für digi-
tale Signaturen eine wichtige Bedeutung 
zu.

Identität, Integrität und Zeitstempel
Zahlreiche Vereinbarungen und Verträge 
werden inzwischen auf digitalem Weg ab-
geschlossen. Das Internet hat die Kommu-
nikationswege über Kuriere und die Post 
zu einem hohen Anteil ersetzt. So erledigen 
Anwender Transaktionen wie etwa Ange-
bote, Bestellungen oder Rechnungen im E-
Business oder Anträge und Bescheide im 
E-Government auf rein digitale Art und 
Weise. 

Einige Grundvoraussetzungen müssen 
bei diesen Interaktionen erfüllt sein. Der 
Empfänger der Daten muss einwandfrei 
feststellen können, dass es sich beim Ab-
sender tatsächlich um die angegebene Per-
son handelt. Des weiteren muss sicherge-
stellt sein, dass die Inhalte nicht nachträg-
lich geändert beziehungsweise verfälscht 
wurden. Die Anforderungen beziehen sich 
also auf die Identität (Feststellung des Ver-
fassers) und die Integrität (intakter Inhalt).

Fortgeschrittene Elektronische Signa-
turen sorgen dafür, dass diese beiden An-
forderungen erfüllt werden. Sie erlauben 
einem Empfänger mittels kryptogra-
phischer Technologien zu erkennen, ob 
Manipulationen am Inhalt durchgeführt 
wurden.  ➔

Die Begriffe „digitale Signa-
tur“ und „elektronische Signa-
tur“ werden häufig synonym 
verwendet. Doch der Begriff 
„digitale Signatur“ bezeichnet 
kryptographische, technische 
Verfahren, wohingegen „elek-
tronische Signatur“ eine recht-
liche Bezeichnung ist.

photocase.com/de
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Über einen kryptographischen Schlüssel 
kann der Empfänger zudem einer signier-
ten Nachricht zweifelsfrei einen Urheber 
zuordnen. 

Ein weiteres Kriterium für eine rechtlich 
sichere digitale Transaktion oder eine Ab-
machung ist in vielen Fällen der Zeitpunkt. 
Für diese Aufgabe lassen sich Zeitstempel 
verwenden, die ein Datum und eine Uhr-
zeit festhalten, zu dem Inhalte in einer be-
stimmten Fassung vorlagen.

Elektronische Signaturen und Verschlüs-
selungen sind im übrigen nicht dasselbe. 
Während Elektronische Signaturen dafür 
sorgen, dass Inhalte, Beteiligte und der 
Zeitpunkt einer digitalen Transaktion ein-
deutig und umveränderbar feststellbar 
sind, schützen Verschlüsselungen vertrau-
liche Daten vor unbefugtem Einblick, etwa 
dadurch, dass sich Dokumente nur per 
Passwort öffnen lassen.

Stufen der Sicherheit
Es gibt verschiedene, gebräuchliche Ver-
fahren, um Dokumente digital zu signie-
ren. Sie unterscheiden sich deutlich in ih-
rem Leistungsumfang und in der Sicher-
heit, die sie dem Anwender im Zweifelsfall 
beziehungsweise Streitfall bieten.

Einfache elektronische Signaturen
Das wäre zum Beispiel die Bilddatei einer 
eingescannten Unterschrift. Einfache elek-

tronische Signaturen haben nur einen sehr 
geringen Beweiswert.

Fortgeschrittene elektronische Signaturen
Für diese Signaturen gelten höhere Anfor-
derungen: Sie müssen Manipulationen an 
den Inhalten erkennbar machen, und die 
Authentizität des Unterzeichners muss 
über ein elektronisches Zertifikat zuzuord-
nen sein. Die fortgeschrittene elektronische 
Signatur hat eine geringere Beweiskraft vor 
Gericht als die qualifizierte elektronische 
Signatur.

Qualifizierte elektronische Signaturen
Bei dieser höchsten Sicherheitsstufe wird die 
elektronische Signatur ihrem Urheber über 
ein qualifiziertes Zertifikat zugeordnet, das 
von einem Zertifizierungsdiensteanbieter 
(ZDA) signiert wird. Der ZDA muss die An-
forderungen gemäß Signaturgesetz erfüllen, 
unter anderem, dass er die Zertifizierungs-
dienste in einer geschützten Umgebung 
(Trust Center) betreibt. 

Zertifizierungsdiensteanbieter unterlie-
gen in Deutschland der Aufsicht durch die 
Bundesnetzagentur (BNetzA). Jeder Her-
steller, der Geräte oder Software für die di-
gitale Unterschrift anbietet, muss eine so 
genannte Herstellererklärung abgeben. Die 
Bundesnetzagentur ist zuständig für die 
Aufsicht über die Einhaltung des Signatur-
gesetzes. Im Streitfall kann ein bei der 

Elektronische Signaturen: Arten im Überblick
Einfache elektronische Signatur

Zum Beispiel eingescannte Unterschrift als Bilddatei.

Fortgeschrittene elektronische Signatur

Signatur mit kryptographischer Verschlüsselung.

Qualifizierte elektronische Signatur

Mit Zertifikat von Zertifizierungsdiensteanbieter mit 
Betriebsanzeige.

Qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieterakkreditierung

Mit Zertifikat von Zertifizierungsdiensteanbieter mit 
Akkreditierung.

Das Signaturgesetz:  In Deutschland setzt das Signa-
turgesetz (kurz SigG; Erstfassung 1997) die Rahmen-
bedingungen für elektronische Signaturen. Das Ge-
setz reguliert den Markt der Zertifizierungsdienstean-
bieter, kurz ZDA. Die Regelungen des Signaturgesetzes 
beruhen auf der „Richtlinie 1999/93/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über gemeinschaft-
liche Rahmenbedingungen für elektronische Signa-
turen“.

Bundesnetzagentur: Ein Zertifizierungsdiensteanbie-
ter muss bei der Bundesnetzagentur die Aufnahme 
des Betriebes anzeigen oder sich von ihr akkreditieren 
lassen. Hersteller von Signaturlösungen müssen zu 
ihren Produkten eine Herstellererklärung bei der 
Bundesnetzagentur hinterlegen oder ihr Produkt prü-
fen und bestätigen lassen. Die Bundesnetzagentur 
fungiert als oberstes Trust Center.

Die Grafik basiert auf einer Schemadarstellung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, Internet:  www.bsi.bund.de). 
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Bundesnetzagentur hinterlegtes Sicher-
heitskonzept zur Klärung der Rechtswirk-
samkeit einer digitalen Signatur herange-
zogen werden. Eine weitere Variante ist die 
„Qualifizierte elektronischen Signatur in-
klusive Anbieterakkreditierung“, die schon 
vor Betriebsstart den Zertifizierungsdien-
steanbieter überprüft und zertifiziert. Sie 
ist für die Zertifizierungsdiensteanbieter 
sehr aufwändig.

Internationale Anerkennung
In den EU-Staaten existieren weitgehend 
übereinstimmende Regelungen für den 
Einsatz und zur Gültigkeit elektronischer 
Signaturen, sie werden gegenseitig aner-
kannt.  Zertifizierungsdiensteanbieter aus 
anderen Mitgliedsstaaten sind inländischen 
Anbietern gleichgestellt, wenn sie die Vor-
gaben der EU-Richtlinie erfüllen. 

Common Criteria
Unter der Überschrift „Common Criteria“ 
sind in einem internationalen Standard die 
Kriterien der Bewertung und Zertifizie-
rung der Sicherheit von Computersystemen 
in Bezug auf Datensicherheit und Daten-
schutz zusammengefasst. Mit dem Com-
mon Criteria Standard lässt sich vermei-
den, dass  Komponenten beziehungsweise 
Systeme in verschiedenen Ländern mehr-
fach zertifiziert werden müssen. Auch digi-
tale Signatur-Lösungen können per Com-
mon Criteria zertifiziert werden.

Digitale Signaturen in PDF mit Acrobat
Digitale Signaturen in PDF-Dokumenten 
sind seit Acrobat-Version 4.0 und Adobe Rea-
der 5.1 möglich. Während ältere Reader-Ver-
sionen nur das Ansehen und Prüfen der digi-
talen Signaturen vorsehen, können Anwen-
der seit Adobe Reader 8 Dokumente auch 
unterzeichnen, wenn das Dokument zuvor in 
Acrobat dafür freigeschaltet wurde. 

Beim Signieren in Acrobat wird die Si-
gnatur im PDF-Dokument selbst einge-
bettet. Maximal wird hierbei die „Fortge-
schrittene elektronische Signatur“ unter-
stützt. Möchte man die weitergehenden 
„Qualifizierten elektronischen Signaturen“ 
verwenden, so ist der Einsatz spezieller 
Software notwendig, etwa „Openlimit PDF 

Sign for Adobe“. Weitere Informationen  
sind unter www.openlimit.com im Internet 
zu finden.

PDF/A und digitale Signaturen
Nicht selten kommt man beim Thema 
PDF/A und digitale Signaturen in PDF in 
ein Dilemma, was die korrekte Abfolge der 
Schritte betrifft: Sowohl die Erstellung von 
PDF/A als auch die digitale Unterzeich-
nung stehen eigentlich am Abschluss einer 
Tätigkeit. Als PDF/A wird ein PDF dann 
gespeichert, wenn es in genau in dem vor-
liegenden Zustand archiviert werden soll – 
eine Änderung des PDF/A-Dokuments ist 
damit vom Prinzip her nicht (mehr) wün-
schenswert. Eine digitale Signatur soll ein 
PDF-Dokument exakt im aktuell vorlie-
genden Zustand zertifizieren, hier sind Än-
derungen unzulässig. 

Signierte PDF/A-Dateien sind in der Pra-
xis jedoch kein Problem. Es ist zulässig, 
PDF/A-Dateien mit einer digitalen Unter-
schrift zu versehen, ohne dass durch diesen 
Vorgang die PDF/A-Gültigkeit verloren ge-
hen würde. 

Es wird zuerst die PDF/A-Datei erzeugt, 
die abschließend mit einer digitalen Unter-
schrift signiert wird. Eine Signatur stellt 
nicht eine Dokumentveränderung im en-
geren Sinne dar, sondern ermöglicht viel-
mehr den Nachweis, dass das Dokument 
genauso wie signiert zum Zeitpunkt des Si-
gnierens vorgelegen hat.  ➔

Seit Adobe Reader 8 können auch digitale 
Unterschriften vorgenommen werden, so-
fern diese Funktion zuvor in Acrobat akti-
viert wurde.

Auch eine digitale Signatur stellt zwar 
streng genommen eine Änderung des 
PDF-Dokuments dar. In diesem Ausnah-
mefall wird weder der PDF/A-Status noch 
der Inhalt des Dokuments beeinträchtigt. 
Daher ist es zulässig (und sinnvoll) eine 
PDF/A-Datei abschließend digital zu un-
terzeichnen.
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Insofern stört oder beeinträchtigt das di-
gitale Signieren die PDF/A-Gemäßheit 
eines PDF-Dokumentes nicht, sondern ver-
stärkt diese vielmehr, sofern die digitale 
Signatur selbst sich an die Vorgaben des 
PDF/A-Standards hält.

Herausforderungen in der Praxis
Es gibt praktische Einsatzgebiete, bei de-
nen digitale Signaturen entweder aus for-
malen Gründen an Grenzen stoßen, oder 
bei denen der Anwender ganz genau pla-
nen muss, wie der Ablauf einzelnen Verar-
beitungsschritte aussehen soll. 

Mehrfachsignieren
Aus dem Geschäftsleben und aus der Poli-
tik ist das Mehrfachsignieren von Urkun-
den und Dokumenten bekannt. So unter-
zeichnen etwa alle Mitglieder des Auf-
sichtsrates einen Beschluss, Minister ratifi-
zieren eine Resolution mit ihrer Unter-
schrift. Bei digitalen Signaturen gibt es hier 

ein technisches Problem. Jede erneut unter 
ein PDF-Dokument gesetzte Signatur hebt 
die Gültigkeit der zuvor platzierten digi-
talen Unterschrift auf, da ja streng genom-
men das PDF-Dokument jedes Mal geän-
dert wird. Dies betrifft vor allem PDF, da 
hier die Signatur eingebettet ist; bei ande-
ren, externen Arten von Signaturen, gibt es 
das Problem verfahrensbedingt nicht.

Re-signieren
Aus Sicherheitsgründen wird digitalen Si-
gnaturen eine nur begrenzte Haltbarkeit 
zugemessen. Da man davon ausgehen 
kann, dass sich die Leistungsfähigkeit von 
Computersystemen stetig steigern wird, 
werden heute kaum überwindbare Sicher-
heitscodes in zehn Jahren vielleicht in we-
nigen Stunden durch reines Ausprobieren 
von einem Rechner geknackt. Ein Nach- 
oder Re-signieren ist also in bestimmten 
Intervallen notwendig, um Signaturen re-
gelmäßig aufzufrischen. Dabei wird die 
bisherige digitale Unterschrift ungültig, da 
– wie oben erwähnt – jede neu zugefügte 
digitale Signatur die bereits platzierten Un-
terschriften ungültig macht.

Signierte PDFs als PDF/A archivieren
Vor praktischen Problemen stehen Anwen-
der, die signierte, jedoch (noch) nicht 
PDF/A-konforme PDF-Dokumente erhal-
ten haben, und diese dann in Form von 
PDF/A-Dokumenten archivieren wollen. 
Hier bleibt nur der Weg, dass man den Er-
zeuger nach der PDF/A-Konvertierung das 
Dokument erneut unterzeichnen lässt. 

Kompliziert wird es auch, wenn ein PDF-
Formular, das digital signiert werden muss, 
um gültig zu sein (etwa bei einem Vertrag), 
letztendlich als PDF/A in einem Archiv ab-
gelegt werden soll. Auch hier muss der 
Workflow so aufgebaut sein, dass bereits 
vor der Unterzeichnung des Formulars die 
Speicherung als PDF/A stattfindet. So 
müssten beispielsweise in dem Formular 
hinterlegte JavaScript-Funktionen im Zuge 
des digitalen Signierens entfernt werden, 
oder für die in ausgefüllten Textfeldern 
vorkommenden Texte müsste unter Um-
ständen die dafür verwendete Schrift ein-
gebettet werden. ■

Nachverfolgung von Änderungen in Acro-
bat: Will man wissen, ob, und wenn ja 
welche, Änderungen an einem PDF-Doku-
ment nach dem Setzen einer Signatur vor-
genommen wurden, so hilft ein Blick auf 
die „Unterschriftseigenschaften“. Diese 
öffnen sich per Mausklick auf eine Signa-
tur. In den „Unterschriftseigenschaften“ 
kann sich der Anwender die Option „Un-
terschriebene Versionen anzeigen“ nutzen, 
um die jeweils mitgespeicherten Versionen 
der PDF-Datei durchzusehen.
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Ausblick:  
PDF/A in der Zukunft
PDFs sind ungemein praktisch, und ihre 
Nützlichkeit in den unterschiedlichsten 
Einsatzgebieten dürfte kaum zu bestreiten 
sein. Über inzwischen 15 Jahre „erwach-
sen“ geworden, liegen das PDF-Format wie 
auch die zu seiner Verwendung erforder-
liche Software in mannigfaltiger und sehr 
ausgereifter Form vor. Durch den PDF/A-
Standard wird PDF obendrein zu einem 
sehr verlässlichen Format, heute genauso 
wie für die Zukunft. Kann man das Thema 
„technisches Format bzw. Verfahren zum 
sicheren Aufbewahren digitaler Doku-
mente über lange Zeiträume“ damit als ab-
geschlossen betrachten? Was ist mit PDF/A 
erreicht worden, und was fehlt noch?

Erweiterungen in PDF/A-2
Durch den PDF/A-Standard ist in jedem 
Fall ein sehr solides Fundament gelegt 
worden, insofern es um die visuell eindeu-
tige und verlässliche Reproduktion geht. 

Sicherlich wird es Weiterentwicklungen 
des PDF/A-Standards geben, um tech-
nischen Verfeinerungen im PDF-Format 
Rechnung zu tragen und diese auch für 
die Archivierung nutzbar zu machen. Der 
zweite Teil des als Normenreihe ange-
legten PDF/A-Standards – PDF/A-2 – wird 
für 2009 erwartet. Dabei ist wichtig zu 
wissen, dass er den ersten Normteil 
PDF/A-1 keinesfalls ablösen wird, und 
dass PDF/A-1-Dokumente nicht aufhören 
werden, gültige und verlässliche Archiv-
dokumente zu sein. Es wird auch keinerlei 
Grund geben, nach Erscheinen von 
PDF/A-2 vorhandene PDF/A-1-Archive 
nach PDF/A-2 zu migrieren – man würde 
keinen Vorteil davon haben. Für neu zu 
archivierende Dokumente kann es künf-
tig aber von Fall zu Fall sinnvoll sein, diese 
gleich als PDF/A-2 zu archivieren. So wird 
PDF/A-2 zum Beispiel die Bildkompressi-
on JPEG2000 unterstützen. ➔

6.
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Liegt Bildmaterial bereits als JPEG2000 
vor, ist natürlich zu bevorzugen, dieses als 
JPEG2000 zu archivieren und eine Re-
Kompression in JPEG (hier drohen durch 
Umwandlung – wenn auch geringe – Ver-
luste) oder ZIP (erhöht die zum Speichern 
erforderliche Datenmenge) zu vermeiden. 

Ausblick auf PDF/A-3
Auch ein dritter Normteil wurde im ISO-
Komitee bereits erörtert – PDF/A-3 soll sich 
um „dynamische“ PDF-Dokumente küm-
mern. PDF/A-1 ist ja ausschließlich auf PDF-
Dokumente abgestellt, deren Inhalt und 
Darstellung sich nicht verändert und auch 
nicht verändern darf (so wie wir das von Pa-
pierdokumenten gewohnt sind). Bei PDF-
Dateien, die Audio- oder Video-Daten, 
selbstablaufende, animierte Präsentationen 
oder „begehbare“ 3D-Modelle enthalten, 
oder die eine komplexe Formularlogik ein-
schließlich Datenbankanbindung in sich 
bergen, kann das Ausdrucken – oder auch 
die Archivierung als PDF/A-1 – nur einen 
mitunter recht unbefriedigenden Schnapp-
schuss eines bestimmten „Darstellungsau-
genblicks“ oder einer ausgewählten Inhalts-
ausprägung abbilden. Bis ein wie auch im-
mer geartetes PDF/A-3 erarbeitet worden ist 
und verabschiedet werden kann, werden si-
cherlich noch einige Jahre vergehen, da die 
ungleich komplexer ist als das Einfangen 
statischer zwei-dimensionaler visueller In-
halte.

Entwicklungen im PDF/A-1-Umfeld
Aber auch zu PDF/A-1 wird es noch Wei-
terentwicklungen geben – nicht am Stan-
dard PDF/A-1 selbst, sondern an dem 
„Drumherum“. 

Digitale Signaturen
Eine der immer wieder mit großer Auf-
merksamkeit verfolgten Fragestellungen 
ist: Wie kommen PDF/A-1 und digitale Si-
gnaturen zusammen? Der PDF/A-Standard 
erlaubt ja ganz absichtlich das digitale Si-
gnieren, hält sich aber (ebenso absichtlich) 
vornehm zurück, sobald es um die kon-
krete Umsetzung geht. Ein gewichtiger 
Grund, dass es bislang keinen ISO-Stan-
dard „Digitales Signieren von PDF/A-Do-

kumenten“ gibt, liegt darin, dass die An-
forderungen an digitale Signaturen – sowie 
auch die Gesetzgebung hierzu – von Land 
zu Land sehr unterschiedlich sind. Trotz 
eines ansonsten stark globalisierten Wirt-
schaftsgeschehens bietet sich diesbezüglich 
ein Bild größtmöglicher Uneinheitlichkeit 
und Unsicherheit. Zudem hat die digitale 
Signaturtechnologie bei weitem noch nicht 
das Reifestadium und die Verbreitung und 
einfache Nutzbarkeit durch jedermann er-
reicht, wie dies für PDF gilt. 

Volltextsuche
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Volltextsuche. Sie funktioniert bereits bei 
gewöhnlichen PDFs meistens so gut, dass 
wir ihr jederzeitiges Funktionieren als ga-
rantiert annehmen. Die eine oder andere 
Fundstelle wird allerdings unter den Tisch 
fallen (was wir oft nicht merken, weil wir 
die Stelle ja bei der Textsuche nicht fin-
den...). Das kann an einem schlichten Tipp-
fehler liegen – wenn Herr Schmidt als 
„Schimdt“ geschrieben wurde. Es kann 
aber auch sein, dass durch unterschiedliche 
Schreibweisen eine zu findende Textstelle 
durchrutscht: die Zahl eintausend Komma 
null kann geschrieben werden als 1.000,0 
(in Deutschland), 1‘000,0 (in der Schweiz) 
oder als 1,000.0 (in den USA). Telefonnum-
mern erfreuen sich einer noch größeren 
Vielfalt – neben Leerzeichen werden öff-
nende und schließende Klammern oder 
Bindestriche eingesetzt, um die Lesbarkeit 
zu verbessern oder einschlägigen Forma-
tierungsregeln zu entsprechen. Weiterhin 
ist es zwar so, dass der PDF/A-Standard für 
die Konformitätsebene PDF/A-1a fordert, 
dass sämtlicher Text eindeutig in Unicode 
abbildbar sein muss. Nicht erzwingen kann 
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der PDF/A-Standard, dass die eindeutige 
Unicode-Zuordnung eines Buchstaben 
korrekt ist. Nur der Mensch kann entschei-
den, ob ihm gerade ein X für ein U vorge-
macht wird. 

Strukturierte Inhalte
Auch im Hinblick auf die Struktur von In-
halten in einem PDF bestehen noch Poten-
ziale für weitere Verfeinerungen: Es gibt 
zahllose zu archivierende Dokumente, die 
nicht nur strukturierten Inhalt – im Sinne 
eines beabsichtigen Leseflusses sowie wich-
tiger Auszeichnungen wie Titel, Bildunter-
schrift oder fortlaufender Grundtext – ent-
halten, sondern ganz bestimmte, eindeutig 
identifizierbare Datenangaben. Auf jeder 
Telefonabrechnung gibt es Felder wie Kun-
dennummer oder Rechnungsnummer, den 
fälligen Rechnungsbetrag und so fort. Mit 
Tagged PDF (das auch in PDF/A-1a für die 
Inhaltsstrukturierung vorgegeben wird) 
kann man hier schon sehr weit kommen. 
Noch charmanter wäre es, wenn diese Da-
tenangaben direkt und eindeutig – wie ein 
Datensatz aus einer Datenbank – ermittelt 
und ausgelesen (und formatierungsbe-
dingte Uneindeutigkeiten eliminiert) wer-
den könnten. Auf dem jetzigen Technolo-
giestand lässt sich das alles bereits bewerk-
stelligen – wünschenswert wäre aber auch 
hier ein Standard, um die Dokumente und 
die zugehörige Software interoperabel zu 
machen.

PDF/A in hundert Jahren
In den vorgenannten Überlegungen geht es 
um Aspekte, die uns möglicherweise in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren beschäftigen 
werden. Wie aber sieht es – mal ganz ehr-
lich – mit PDF/A in fünfzig oder hundert 
Jahren aus? Wie wahrscheinlich ist es bei-
spielsweise, dass dieses Buch im Jahre 2107 
eher als gedrucktes, (oder mikro-verfilmtes 
oder ver-TIFF-tes) Buchexemplar oder als 
PDF/A-1-Dokument gefunden und gelesen 
werden kann, wenn sich jemand für die 
Anfänge von PDF/A interessiert? Ein Teil 
der Antwort folgt einer platten Wahrheit: 
Geld regiert die Welt. Wenn also PDF/A in 
größerem Umfang zum Einsatz kommt, 
entsteht daraus ein Markt, in dem Anbieter 

von Lösungen und Dienstleistungen Geld 
verdienen können. Solange dieser Markt 
selbst eine kritische Masse nicht unter-
schreitet, mache ich mir wenig Sorgen. Zu-
dem sind unverhoffte Stolpersteine in Ge-
stalt von Patenten und anderen Schutz-
rechten deutlich weniger zu erwarten (aber 
leider in unserer Zeit nie vollständig auszu-
schließen) als bei manch anderem Format 
– man denke nur an Unisys und das erst 
vor kurzem ausgelaufene LZW-Patent, For-
gent und seine JPEG-Patentansprüche, 
oder jüngst an Microsoft, das über einein-
halb Milliarden US-Dollar an Alcatel-Lu-
cent überweisen soll, ausgerechnet wegen 
des weit verbreiteten MP3-Formats. Sicher 
immerhin ist: in fünfzig oder hundert Jah-
ren sind alle diese Patente ausgelaufen. 

Aber: ist die erforderliche kritische 
PDF/A-Masse heute schon erreicht, oder 
wann wird diese erreicht sein? Was die 
Einführung und praktische Umsetzung 
von PDF/A angeht, stehen wir sicherlich 
noch am Anfang. Angesichts der Vorzüge 
von PDF/A besteht aber kein Zweifel daran, 
dass sich PDF/A bis 2010 so weit verbreiten 
wird, dass die nötige kritische Masse auf 
jeden Fall erreicht wird. Die wichtigste 
Gründe: Um die weiter rasant zunehmende 
digitale Dokumentenflut aufzubewahren, 
ist kein anderes Format besser geeignet, 
praktischer, weiter verbreitet und oben-
drein als ISO-Norm standardisiert – und 
damit der Willkür von Herstellern entzo-
gen – als PDF bzw. PDF/A.

Wie vorstehend aufgezeigt, wird sich die 
PDF/A-Landschaft in vielfältiger Weise wei-
terentwickeln, um dem technischen Fort-
schritt oder anwendungsspezifischen Anfor-
derungen Rechnung zu tragen. Wesentlich 
hierbei ist jedoch, dass daraus keine Notwen-
digkeit erwachsen dürfte, die Grundlage zu 
revidieren: der ISO-Standard PDF/A-1 ist 
ganz klar als diese Grundlage – auch für 
künftig hinzukommende Teile der PDF/A-
Normenreihe – anzusehen. Damit ist ein sta-
biles Fundament gegeben, das sich auf län-
gere Sicht nicht nennenswert ändern wird, 
und das damit die strategische und wirt-
schaftliche Rechtfertigung nötiger Investiti-
onen bei Einführung PDF/A-basierte Archi-
vierungsstrategien erleichtern wird.  ■
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 ■ Adobe Acrobat: Programm zur Erstellung und Bear-
beitung von PDF-Dateien. Es wurde von →Adobe Systems 
1993 mit Version 1 eingeführt. Derzeit aktuell ist Version 9. 
Zur Acrobat-Familie zählen Acrobat Standard, Pro Exten-
ded und Elements, die sich jeweils in der Ausstattung un-
terscheiden. Zum Lieferumfang von Acrobat Pro zählt der 
→Distiller, der aus →PostScript- und EPS-Daten PDF-Do-
kumente erstellen kann. 

 ■ Adobe Reader: Der Adobe Reader (früher als Acrobat 
Reader bekannt) ist der kostenlose →PDF-Viewer von 
Adobe. Das Programm läuft auf diversen Computer- und 
auch Mobilgeräte-Plattformen und wurde weltweit millio-
nenfach von der Unternehmensseite heruntergeladen. Die 
Gratisverteilung des Programms ist mit für den Erfolg von 
PDF verantwortlich. Adobe Reader 8 beziehungsweise 9 
ermöglichen auch das Sichern von Formular-Dateien, 
wenn diese Option vom Ersteller in Acrobat Pro freige-
schaltet wurde.

Der kostenlose Adobe Reader ist seit Version 8 auch in der Lage, Formular-Daten zu spei-
chern, wenn die Datei dies zulässt.

 ■ Adobe Systems: Die US-amerikanische Softwarefirma 
wurde 1982 von John Warnock und Charles Geschke ge-
gründet. Beide entwickelten das Format →PostScript für 
den Druck von Dateien. Die Bezeichnung Adobe bedeutet 
engl. Lehmziegel. In der Nähe der Firma fließt der Fluss 

Adobe Creek. Zu den bekannten Produkten zählen Photo-
shop, Illustrator, InDesign und Acrobat. PDF ist eine Er-
findung von Adobe.

 ■ Barrierefreiheit: Barrierefreiheit im digitalen Bereich 
hat das Ziel, dass auch Anwender mit verminderter Sehfä-
higkeit, motorischen Einschränkungen oder anderen Be-
hinderungen am Informationsfluss teilnehmen können. 
Webseiten oder auch andere Dateien müssen so aufgebaut 
sein, dass sich eine klare Ablaufstruktur ergibt, die etwa 
Vorlesesoftware für die korrekte Wiedergabe benötigt. 
PDF-Dateien können komplett barrierefrei und zugleich 
PDF/A-konform sein. Die Barrierefreiheit wird in den 
USA und Europa zunehmend auch gesetzlich geregelt.

 ■ Bildauflösung: Ein digitales Bild setzt sich aus Pixeln 
(Bildpunkten) zusammen. Die Anzahl dieser Pixel pro 
Fläche ist entscheidend für die Bildqualität. Eine hohe 
Auflösung bedeutet wegen dem Mehr an Informationen 
auch eine höhere Dateigröße. Für den Bildschirm ist eine 
Auflösung von 72 ppi gebräuchlich (Pixel per Inch, die 
Einheit Inch entspricht 2,54 Zentimeter); für den Druck 
werden häufig 300 ppi gewählt.

Links liegt eine Bildauflösung von 72 ppi vor, das rechte Bild ist in 300 ppi aufgelöst (Abbil-
dungen zur Verdeutlichung vergrößert)

 ■ CCITT-Group-4: Das „Comité Consultatif International 
Téléphonique et Télégraphique“ entwickelte für das Ver-
senden von Faxmitteilungen dieses verlustfreie Kompres-
sionsverfahren für Schwarzweißbilder (Strichbilder).

 ■ CMYK: Die Abkürzung steht für Cyan, Magenta, Yellow 
und Key, die vier Grunddruckfarben Zyanblau, Magenta-
rot, Gelb und Schwarz. Aus diesen vier Farben lassen sich 
über Rasterpunkte in unterschiedlichen Größen und mit 
bestimmten Verteilungsmustern beliebige Farbbilder rea-
listisch darstellen und Grafiken und Text drucken. Leucht-
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farben und bestimmte andere Farbtöne sind nicht gut mit 
CMYK darstellbar. Für solche Aufgaben gibt es Schmuck-
farben.

 ■ Digitale Signatur: Elektronische Unterschriften sind 
wichtig für viele Geschäfts- und Verwaltungsbereiche. Sie 
dienen der Identifikation etwa des Urhebers eines Doku-
ments oder auch der Lese- oder Nutzungsberechtigung 
eines Empfängers. Digitale Signaturen müssen verschlüs-
selbar und fälschungssicher sein. Sie lassen sich in PDF-
Dateien unter anderem via Acrobat und →Adobe Reader 
verwalten und anwenden. PDF/A und digitale Signaturen 
erfordern eine genaue Planung des Ablaufs.

 ■ Distiller: Der Distiller ist ein (Hilfs-) Programm zum 
Erzeugen von PDF-Dokumenten aus dem Druckdatenfor-
mat →PostScript. Das Programm ist Bestandteil von 
→Adobe Acrobat seit Version 1. Mit dem Distiller lassen 
sich Abläufe auch automatisieren, indem sogenannte über-
wachte Ordner eingerichtet werden.

Über den Distiller lassen sich PDF/A-1b-Dokumente erstellen. Die Wandlung nach PDF/A-1a 
ist nicht möglich, da sich unter anderem die geforderten Strukturen nicht übernehmen oder 
herstellen lassen.

 ■ DMS: Die Abkürzung steht für Dokumenten-Manage-
ment-System. Man versteht darunter die Verwaltung ur-
sprünglich meist auf Papier gedruckter Dokumente in 
elektronischen Systemen. DMS ist ein wichtiger Bestand-
teil für die elektronische Archivierung von Dokumenten.

 ■ Dokumentenscanner: Diese speziellen Geräte dienen 
der schnellen Erfassung großer Dokumentenmengen in 
möglichst kurzer Zeit. Dokumentenscanner erlauben das 
Digitalisieren ganzer Dokumentstapel, samt Vorder- und 
Rückseite. Zunehmend wird das eingescannte Material als 
PDF gesichert, für die Archivierung empfiehlt sich 
PDF/A.

 ■ Dokumenteigenschaften: Die Dokumenteigenschaften 
(auch „Dokumentinformationen“ genannt) von PDF-Da-
teien umfassen vier Einträge: Dokumenttitel, Verfasser, 
Thema und Stichwörter. Diese Einträge zählen zu den 
grundsätzlichen Informationen aus dem Bereich 
→Metadaten. In →Adobe Acrobat und im →Adobe Reader 
lassen sich die Dokumentinformationen über das Tastatur-
kürzel „Strg-D“ aufrufen.

Die Dokumenteigenschaften in Acrobat Pro. Hier lassen sich Informationen unter anderem 
zum Titel und zu Verfasser ablegen.

 ■ Farbmanagement: Auch „Colormanagement“ ge-
nannt. Eine Technologie, die dabei hilft, dass Farben 
„überall“ gleich aussehen, egal ob am Monitor, im Prüf-
druck, im Zeitungsdruck oder im Kunstdruck. Bei dieser 
Aufgabe sind Farbprofile (meist →ICC-Profile) wichtig, 
die für eine geräteunabhängige Darstellung von Farben 
sorgen. Farbmanagement umfasst alle Produktionsstu-
fen, von der Digitalisierung per Scanner oder Digitalka-
mera über die Bearbeitung bis zur Ausgabe am Bild-
schirm oder im Druck.
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 ■ Font: Englische Bezeichnung für Schriftart bzw. Zei-
chensatz. Zu einem Font gehören die Buchstaben eines Al-
phabetes, sowie die Ziffern und gegebenenfalls auch ande-
re grafische Symbole.

 ■ Glyphe: Bei einer Glyphe handelt es sich um die gra-
fische Form eines Zeichens. Das Zeichen entspricht der 
abstrakte Idee eines Buchstabens oder eines Schriftsym-
bols. Die Glyphe ist deren konkrete grafische Darstellung.

 ■ ICC-Profil: ICC-Profile sind entscheidende Faktoren im 
→Farbmanagement. Ein ICC-Profil ist ein Datensatz, der 
den Farbraum eines Farbeingabe- oder Farbwiedergabege-
räts (Monitor, Drucker, Scanner und weitere) beschreibt. 
ICC ist übrigens die Abkürzung für „International Color 
Consortium“ eines Verbandes von Grafik-, Bildbearbei-
tungs- und Layoutprogramm-Herstellern.

 ■ ISO: Die „Internationale Organisation für Normung“ 
erarbeitet internationale Normen, darunter auch den 
PDF/A-Standard, der unter dem Label „ISO 19005-1:2005“ 
veröffentlicht wurde. Die Organisation wurde 1947 in 
Genf gegründet, inzwischen sind 150 Länder in der ISO 
vertreten. Die Normen werden in Komitees und Subkomi-
tees erarbeitet und nach Fertigstellung gedruckt und digi-
tal publiziert.

 ■ JBIG: JBIG ist ein Standard für die verlustfreie Kom-
primierung von digitalen Bildern. Die Bezeichnung er-
gibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Herausgeber-
gruppe „Joint Bi-level Image Experts Group“. JBIG wurde 
speziell für Schwarzweißbilder wie etwa Faxe entwi-
ckelt. 

 ■ JPEG: Die Abkürzung steht für „Joint Photographic Ex-
perts Group“, die Gruppe, die das Bildkompressionsver-
fahren entwickelt hat. Das Verfahren bot zum Zeitpunkt 
seiner Entwicklung erstmalig die Möglichkeit, die für den 
Druck erforderlichen hohen Bildauflösungen mit relativ 
geringen Datenmengen zu kombinieren. Es ist ein verlust-
behaftetes Kompressionsverfahren, das allerdings nicht 
für Schwarzweißbilder geeignet ist. Es gibt die Qualitäts-
stufen „Niedrig, Mittel, Hoch, Maximum“, die der An-
wender beim Sichern einstellen kann. Je geringer die Qua-
lität, desto kleiner die Datei. PDF/A erlaubt die 
JPEG-Kompression. Nachfolgeprojekte sind →JBIG (Bi-le-
vel Images, Schwarzweißzeichnungen) und →JPEG2000 
(bessere Kompression).

 ■ JPEG2000: Standard zur Bildkomprimierung, der wie 
→ JPEG von der Joint „Photographic Experts Group“ he-
rausgegeben wird. JPEG2000 beherrscht sowohl verlust-

freie als auch verlustbehaftete Komprimierung. Das Bild-
dateiformat kann eine Reihe von Metadaten aufnehmen, 
die das Verwalten und Auffinden von Bildern im Internet 
erleichtern. JPEG2000 ist in PDF/A-1a und -1b nicht er-
laubt, PDF/A-2 wird diese Kompression dann berücksich-
tigen.

 ■ Kommentare: Auch Anmerkungen oder englisch 
„Annotations“ genannt. Text-Kommentare ermöglichen 
beispielsweise einen ausgefeilten Korrektur-Workflow 
mit PDF-Dateien, etwa im Redaktionsbereich. 
→Adobe Acrobat ermöglicht den Austausch von Kom-
mentaren auch mit Empfängern, die „nur“ den kosten-
losen →Adobe Reader (in der aktuellen Version) ver-
wenden. PDF/A erlaubt Textanmerkungen, verbietet 
jedoch einige Kommentar-Typen wie etwa Sound und 
Movie.

Acrobat hält eine Reihe ganz unterschiedlicher Kommentartypen bereit, von denen nicht alle 
in PDF/A erlaubt sind (Abbildung zeigt einen Ausschnitt).

 ■ Kompression: Technisches Verfahren, um die Dateig-
röße zu verringern. Es wird unterschieden zwischen ver-
lustbehafteten Kompressionen wie etwa →JPEG und ver-
lustfreien Verfahren wie der →ZIP-Kompression. PDF 
kann Kompressionen auf Objekte der Seitenbeschreibung 
einsetzen, etwa wenn ein eingebettetes Bild über JPEG 
komprimiert wird , es können aber auch andere Elemente 
einer PDF-Datei, die nicht Bestandteil der Seitenbeschrei-
bung sind komprimiert werden. Seit PDF 1.6 können diese 
Elemente sogar gemeinsam zu einem komprimierten Ob-
jekt zusammengefasst werden (objektübergreifende Kom-
pression).
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 ■ Konvertierung: Der Begriff Konvertierung bezeichnet 
die Überführung von einem Dateiformat in ein anderes. 

 ■ Library: Programmbibliothek, die im Unterschied zu 
Programmen keine eigenständig lauffähige Einheit dar-
stellt. Es handelt sich hierbei um Hilfsmodule, die Pro-
grammen zur Verfügung gestellt werden.

 ■ LZW: Ältere, verlustfreie Bildkompression aus den 
1970er/80er Jahren, die nach ihren Erfindern  Abraham 
Lempel, Jacob Ziv und Terry A. Welch benannt ist. Das 
Verfahren ist bei PDF/A untersagt, weil es lange Zeit unter 
Lizenzbeschränkungen stand.

 ■ Metadaten: Ein digitales Dokument kann zusätzliche 
Informationen zu seinen Eigenschaften enthalten, soge-
nannte Metadaten. Metadaten geben Auskunft zum Bei-
spiel über den Autor der Datei, den Titel des Dokuments, 
ermöglichen eine Kategorisierung über Stichwörter und 
lassen Copyright-Informationen zu. Eine moderne Art der 
Metadatenorganisierung ist in allen Adobe-Produkten 
über →XMP integriert.

Metadaten in einer PDF-Datei, angezeigt in Acrobat Pro.

 ■ OCR: Die Abkürzung steht für „Optical Character Reco-
gnition“, also Texterkennung mit optischen Verfahren. 
Mit OCR lassen sich pixelbasierte Daten von eingescannten 
Dokumentseiten nachträglich mit durchsuchbarem Text 
ausstatten. 

 ■ OutputIntent: Englischer Begriff für Ausgabebedin-
gung. Der OutputIntent ist Bestandteil des Farbma-
nagements. Per OutputIntent kann einer Datei (auch 
einer PDF-Datei) mitgegeben werden, für welche Aus-
gabestrecke sie gedacht ist. Dies wird in der Regel über 
ein ICC-Ausgabeprofil realisiert. Während beispiels-

weise eine PDF-Datei für den Offsetdruck den Outpu-
tIntent „ISO Coated“ nutzen kann, so ist eine PDF-Da-
tei für den Bildschirm mit →sRGB optimal bedient. Ein 
OutputIntent ermöglicht auch die Anpassung der Far-
ben auf einem anderen Ausgabegerät. Beispielsweise 
stellt Adobe Acrobat seit Version 6 ein PDF mit einem 
OutputIntent für den Offsetdruck anders dar, als wenn 
das gleiche PDF einen OutputIntent für den Zeitungs-
druck hätte.

 ■ PDF: Abkürzung für „Portable Document Format“. 
Plattformunabhängiges, offengelegtes Dateiformat, das 
seit 1993 von →Adobe Systems entwickelt wird. PDF kann 
wie ein Container verschiedenartigste Elemente enthalten: 
Bild , Text, Sound, Filme, 3D-Objekte, Formularelemente 
und vieles mehr. Der Funktionsumfang von PDF wird ste-
tig erweitert, aktuell ist die PDF-Spezifikation 1.7, die seit 
2008 selbst ISO-Standard ist.

 ■ PDF Viewer: Anzeigeprogramme für PDF-Dokumente. 
Neben dem →Adobe Reader gibt es zum Beispiel das Pro-
gramm „Vorschau“ das zum aktuellen Betriebssystem von 
Apple gehört. Es sind einige kostenlose oder auch kosten-
pflichtige PDF-Viewer für verschiedene Plattformen er-
hältlich.

 ■ PDF-Layer: Ebenen in PDF-Dateien. Zutreffender ist die 
Bezeichnung „Bedingter Inhalt“ (Optional Content Group/
OCG), da es sich bei dieser Technologie nicht um Ebenen 
wie in Photoshop handelt, sondern um Inhalte, die je nach 
(einstellbarem) Zusammenhang unsichtbar oder sichtbar 
sein können. Wegen dieser Uneindeutigkeit sind PDF-La-
yer/OCGs in PDF/A nicht zulässig.

Ebenen in PDF: PDF-Layer (OCGs) können unter anderem für Sprachebenen in PDF-Dateien 
genutzt werden.
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 ■ PDF-Version: PDF wird stetig weiterentwickelt. Regel-
mäßig zu jeder neuen Acrobat-Version gibt Adobe auch 
eine neuen PDF-Spezifikation heraus, die in einer „PDF-
Referenz“ publiziert wird. Seit Acrobat 8 ist PDF 1.7 ver-
fügbar (Eselsbrücke: man kann die PDF-Versionsziffern 
addieren, um die passende Acrobat-Version herauszube-
kommen, etwa PDF 1.3 gehört zu Acrobat 4). Beim neuen 
Acrobat 9 wird erstmals anders verfahren: es gilt die PDF-
Version 1.7 – Extension Level 3.

 ■ PDF/A: Standard, der von der Normierungsorganisation 
→ISO speziell für die Langzeitarchivierung von PDF-Da-
teien entwickelt wurde. Unter der Bezeichnung ISO 19005-
1:2005 wurde PDF/A-1 2006 verabschiedet. Diese erste Ver-
sion legt auf Basis der PDF 1.4 Spezifikation fest, welche 
Elemente dieser Spezifikation in einer PDF/A-Datei vor-
kommen dürfen. PDF-Bestandteile, die erst in einer spä-
teren Version der PDF-Spezifikation eingeführt wurden, 
dürfen daher nicht in PDF/A-Dateien verwendet werden. 
Solche Bestandteile müssen entweder modifiziert oder ent-
fernt werden. Eine bereits in Arbeit befindliche PDF/A-2-
Norm wird eine neuere PDF-Spezifikation heranziehen.

 ■ PDF/X: Standard, der von der →ISO für die Prepress-
Branche erarbeitet wurde. PDF/X ist in den ISO-Standards 
15929 und 15930 genormt. Der Standard ermöglicht die 
verlässliche Weitergabe von PDF-Druckdateien ohne lang-
wierige vorherige Absprachen. Verbreitet sind die Varian-
ten PDF/X-1a und PDF/X-3, wobei PDF/X-1 ausschließlich 
für die Arbeitsweise mit →CMYK (und gegebenenfalls 
Sonderfarben) gedacht ist wohingegen PDF/X-3 auch pro-
filiertes →RGB zulässt.

 ■ PDFMaker: Der PDFMaker von Adobe ist ein Makro, 
das zusammen mit →Adobe Acrobat installiert wird. Es er-
möglicht unter anderem das Erstellen von PDF-Dateien 
aus Word. Der PDFMaker erzeugt PDF-Dateien mithilfe 
von Acrobat →Distiller, hat also Zugriff auf alle PDF-Set-
tings des Adobe-Programms.

 ■ Plug-In: Von englisch „to plug in“ gleich „anschließen“. 
Ein Plug-In ist Zusatzmodul für ein Hauptprogramm. Zu-
satzmodule werden häufig von Drittherstellern auf den 
Markt gebracht. →Adobe Acrobat kann durch Plug-Ins um 
vielerlei Funktionen erweitert werden.

 ■ ppi: Maßeinheit für die Bildauflösung „pixel per inch“, 
übersetzt „Bildpunkte pro Zoll“. Ein Zoll beträgt 2,54 
Zentimeter.

 ■ PostScript: PostScript ist eine Seitenbeschreibungsspra-
che, die seit 1984 von der US-amerikanischen Firma 

→Adobe Systems entwickelt wird. Druckseiten werden ins 
PostScript-Format gewandelt, um sie auf unterschied-
lichen Ausgabegeräten in beliebiger Größe und Auflösung 
verlustfrei auszugeben. Der Funktionsumfang wurde 
zweimal erweitert, derzeit aktuell ist PostScript Level 3 
(verfügbar seit 1998). 

 ■ Preflight: Das zum Lieferumfang von Acrobat zählende 
Plug-In ist ein Prüfwerkzeug für PDF-Dateien. Es wird 
von der Berliner Firma callas software entwickelt. Seit 
Acrobat 8 ist Preflight neben der Kontrolle von PDF auch 
in der Lage, Korrekturen auszuführen. Über Preflight 
nimmt Acrobat auch sämtliche PDF/A-Validierungen und 
-Konvertierungen vor. Neben den mitgelieferten Prüf- und 
Kontrollprofilen kann der Anwender auch eigene Profile 
anlegen.

 ■ RGB: Der aus den drei Primärfarben Rot, Grün und 
Blau aufgebaute Farbraum wird bei Farbbildschirmen ein-
gesetzt. Das additive Farbmodell sieht für die drei Grund-
farben jeweils 255 Stufen vor, wobei Weiß entsteht, wenn 
alle drei Komponenten mit dem Wert 255 vorliegen (und 
entsprechend Schwarz, beim Wert 0).

 ■ sRGB: sRGB-Farbraum, oder Standard RGB, der 1996 
durch eine Kooperation von Hewlett-Packard und Micro-
soft entwickelt wurde.

Links ist der sRGB-Farbraum und rechts der allgemeine RGB-Farbraum in einer schema-
tischen Darstellung zu sehen.

 ■ Tagged PDF: Strukturiertes PDF. Die inhaltliche Struk-
tur einer PDF/A-Datei muss mittels Tagged PDF angege-
ben sein. Tagged PDF ist auch Voraussetzung für Barriere-
freie bzw. zugängliche PDF-Dateien. Die Strukturen 
können im Ursprungsdokument (etwa InDesign) angelegt 
werden, sie können auch nachträglich in PDF realisiert 
werden. Im Gegensatz zu PDF/A-1b-Dateien müssen 
PDF/A-1a-Dateien Strukturinformationen (Tagging) ent-
halten.
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 ■ Tags: Markierung. Hilfsmittel bei der Herstellung von 
→Tagged PDF. Ein Bild kann etwa mit dem Tag „Grafikob-
jekt“ versehen werden und eine alternative Bildbeschrei-
bung beigefügt bekommen.

 ■ TIFF: Das Bilddateiformat TIFF (Tagged Image File For-
mat) wurde von Aldus (1994 von Adobe übernommen) 
und Microsoft für gescannte Rastergrafiken für die Farb-
separation entwickelt. TIFF kann Ebenen enthalten. Um 
die Dateigröße zu verringern, können →JPEG- oder →ZIP-
Kompressionen verwendet werden. Die Variante für 
Schwarzweiß-Bilder →TIFF-G4 ist seit langer Zeit ein 
wichtiges Format für die Archivierung von eingescannten 
Dokumenten.

 ■ TIFF-G4: TIFF-G4 ist eine monochrome TIFF-Art, die 
über das Verfahren →CCITT-Group-4 komprimiert wird. 
Diese TIFF-Dateien vereinen eine brauchbare Lesbarkeit 
von Textdokumenten mit einer relativ geringen Doku-
mentgröße, was gerade bei Archiven mit zahlreichen Da-
teien wichtig ist.

 ■ Transparenz: Durchscheinende Objekte sind auch in 
PDF-Dateien möglich. Ist die Deckkraft eines Elements 
geringer als 100 Prozent, so scheint der Hintergrund 
durch. Transparenzen sind seit PDF 1.4 (Acrobat 5) in 
PDF-Dokumenten realisierbar. Transparenz ist in PDF/A-1 
untersagt.

 ■ Unicode: Internationaler Industrie-Standard, der vom 
gemeinnützigen Unicode Consortium seit 1991 vorange-
trieben wird. Ziel ist es, für jedes Zeichen aller bekannten 
Schriftkulturen beziehungsweise Zeichensysteme eine di-
gitale Entsprechung festzulegen. Es gibt verschiedene For-
mate, wobei UTF-8 (Unicode Transformation Format) das 
gebräuchlichste ist, etwa für das Internet und in gängigen 
Betriebssystemen.

 ■ Validierung: Von lateinisch „validus“ gleich „wirksam“. 
Eine Validierung ist die Prüfung einer These, die mit der 
Verifizierung („stimmt“), Falsifizierung („stimmt nicht“) 
oder unklar endet. Im Zusammenhang mit PDF/A bedeu-
tet Validierung, dass eine als PDF/A deklarierte Datei da-
raufhin geprüft wird, ob sie tatsächlich dieser Norm ent-
spricht.

 ■ XML: Die „Extensible Markup Language“ – kurz XML 
– ist eine erweiterbare Auszeichnungs-Sprache, die für die 
Strukturierung von Dokumentinhalten genutzt werden 
kann. 

Mit XML lassen sich strukturierte Informationen in einer Art Baumstruktur ablegen.

 ■ XMP: Die Abkürzung steht für „Extensible Metadata 
Platform“, eine Auszeichnungstechnologie für Metadaten. 
Mit XMP mit sollen →Metadaten in  Adobe-Programmen 
nach einem einheitlichen Schema integriert werden.

 ■ XPS: Steht für „XML Paper Specification“, ein Doku-
mentenformat von Microsoft.

 ■ ZIP: Das ZIP-Dateiformat ist ein offenes Format zum 
Komprimieren von Dateien. Die ZIP-Kompression ist ver-
lustfrei, sie funktioniert gut bei Bildern, die große Bereiche 
in einer Farbe oder in sich wiederholenden Mustern ent-
halten. Für PDF/A-Dokumente ist es zulässig, die ZIP-
Kompression zu nutzen.  ■

Tags in Acrobat Pro: Alle Elemente einer Tagged PDF Datei erhalten Markierungen, die sie 
eindeutig einem Inhalt und einer Form zuweisen. Außerdem regeln Tags die Abfolge.
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PDF/A ist das PDF für die Langzeitarchivierung.  
PDF/A – Ende 2005 verabschiedet – ist das erste  
Dateiformat, das als ISO-Standard garantiert, dass  
heute erstellte Dokumente auch in Zukunft zu  
öffnen und zu verwenden sind. Mit „PDF/A kompakt“  
erhält der Anwender einen Blick hinter die Kulissen  
des Standards und praktische Anleitungen, wie er in  
seiner Arbeitsumgebung standardkonformes PDF/A  
erzeugen kann. Das Buch bietet einen umfassenden  
Einstieg in die noch neue Materie und liefert  
praktisch einsetzbare Beispiele mit verschiedenen  
Software-Tools und Industrie-Lösungen für PDF/A.
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