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tierung vereinfachen – allerdings ebenfalls 

erst, wenn es einen auf PDF 2.0 basierenden 

PDF/A-Standardteil gibt, an dem bei der ISO 

bereits gearbeitet wird.

Fazit: Die Auswirkungen der erweiterten oder 

hinzugekommenen Features aus PDF 2.0 auf 

PDF/A halten sich insgesamt in Grenzen. 

Einzug in PDF/A-Projekte können sie erst 

dann halten, wenn die ISO einen neuen PD-

F/A-Standardteil auf Basis von PDF 2.0 veröf-

fentlicht. Die aktuellen PDF/A-Standardteile 

basieren alle noch auf älteren PDF-Versionen. 

Als Erstes sind die Hersteller PDF/A-konfor-

mer Produkte gefordert, die Neuerungen von 

PDF 2.0 umzusetzen.

Weitere Informationen 

https://www.callassoftware.com/de
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A
us Archivsicht stellt sich nun die Frage, 

inwiefern die Änderungen an PDF 2.0 

für PDF/A bedeutsam sind. Die kurze 

Antwort: Keine der Änderungen wird PD-

F/A grundlegend umformen. Schauen wir 

uns einige eventuell relevante Neuerungen 

im Detail an: Der Bereich der Signaturen 

und Zertifikate wurde grundlegend mo-

dernisiert. Interessant ist, dass dem Thema 

Langzeit-Signatur-Validierung eine eigene 

Sektion gewidmet ist. In dieser wurden 

einige neue Einträge vorgesehen, um den 

Überblick über für Signaturen verwendete 

Zertifikate zu erleichtern und das „Übersi-

gnieren“ zu ermöglichen. Darüber hinaus 

werden PAdES- (ETSI as TS 102 778) und 

ECC- (Elliptic Curve Cryptography) basierte 

Zertifikate unterstützt. 

Beim Thema Farbe gibt es in PDF 2.0 Mög-

lichkeiten, diese noch differenzierter zu 

definieren. Das Thema spielt aber in den 

realen PDF/A-Anwendungen nur eine un-

tergeordnete Rolle. Daher werden die neuen 

Optionen vor allem bei der Konvertierung 

von PDF 2.0 in PDF/A-1 bis PDF/A-3 zu 

berücksichtigen, d. h. sinnvoll zu entfer-

nen, sein.

Der dritte stark überarbeitete und für PDF/A 

relevante Bereich ist das Tagging, also „un-

sichtbare“ Strukturinformationen vor allem 

für Text. Dieser komplexe Bereich wurde in 

PDF 2.0 einerseits vereinfacht, andererseits 

wurde die Erweiterbarkeit (durch Namespa-

cing) auf sicherere Beine gestellt. In PDF/A 
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bildet das Tagging eine wichtige Kompo-

nente im Konformitätslevel A – also nicht 

im wesentlich weiter verbreiteten Konformi-

tätslevel B. Aber: Alle drei zuvor genannten 

neuen Features von PDF 2.0 werden erst dann 

in PDF/A verwendet werden können, wenn 

es dafür einen neuen Standardteil gibt. Die 

neuesten Standardteile, PDF/A-2 und PD-

F/A-3, basieren noch auf ISO 32000-1 bzw. 

PDF 1.7. Bis dahin werden sie vor allem die 

Anforderungen an die PDF/A-Konvertierung 

erhöhen, da sie während dieses Prozesses in 

möglichst sinnvoller Weise entfernt werden 

müssen.

Aus PDF/A-3-Sicht ist interessant, dass die 

ISO die von PDF/A-3 „erfundenen“ Metada-

ten für eingebettete Dateien übernommen 

hat und sich diese nunmehr auch in PDF 

2.0 wiederfinden. Damit steigt die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie in PDF-Programmen 

berücksichtigt und angezeigt werden –  ein 

klarer Vorteil für PDF/A-3 Anwendungen. 

Außerdem definiert PDF 2.0, wie eingebet-

tete Dateien über URLs referenziert werden 

können, was z. B. in ECM-Systemen, die 

Links zu eingebetteten Dateien ermöglichen 

wollen, interessant sein kann.

In PDF 2.0 weggefallen sind einige Einträ-

ge für eingebettete Fonts sowie die Docu-

ment-Information-Metadaten, beides Be-

reiche, die aufgrund auf ihnen basierender 

PDF/A-Anforderungen bei der PDF/A-Kon-

vertierung für einigen Aufwand gesorgt 

haben. Dies wird also die PDF/A-Konver-


