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SOFTWARE

Z
wanzig Jahre Adobe, zehn Jahre Acro-
bat. Und alles neu macht der Mai. Denn
genau da wurde endlich die ersehnte

Version Sechs des Datenjongleurs vorge-
stellt. Die kann sich, auch wegen der langen
Wartezeit, wirklich sehen lassen. Acrobat,
eigentlich schon als Idee seit 1984, dem le-
gendären Geburtsjahr der DTP-Geschichte
und des ersten Macs existent, entstand da-
raus, dass (wer sonst) Steve Jobs darüber
unzufrieden war, wie lange PostScript
brauchte, um die erste Seite zu produzieren
und aus dem LaserWriter auszuspucken. Dr.
John Warnock, seines ZeichensMastermind
bei Adobe und eigentlicher Erfinder von
PDF, änderte im Code dies und das und sie-
heda,derAusdruckgingwesentlich flotter.
Aber erst 1991 ließ Warnock diese Idee wie-
der aufleben und das damals noch „Carou-
sel“ genannte Teil auf der Seybold Konfe-
renz präsentieren. Kurze Zeit später lernte
ich das Programm als Adobe Acrobat 1.0
kennen und philosophierte gemeinsam mit
einem Journalisten- und Reprokollegen
über die Wahnsinns Zukunft, die das Pro-
grämmchen haben könnte. Fast eine eierle-
gende Wollmilchsau, die nicht nur zwischen
Plattformen, sondern auch ziemlich daten-
reduziert kompakt und flexibel agieren
könnte.
Die Möglichkeiten, die uns damals einge-

fallen sind, existieren heute tatsächlich und
man könnte sich in gewissen Bereichen
kaum die Arbeit ohne Acrobat vorstellen.
Vom einfachen Datenaustausch zwischen
den Computer-Welten, über Formulare bis
hin zur CTP Produktion, die mir 1995 be-
reits ein Techniker von Berthold in Düssel-
dorf vorhersagte. Acrobat ist ein de facto
Standard und nicht mehr wegzudenken.
Oder kennen Sie, werte/r LeserIn etwa unser
X-Media Archiv auf unserer Homepage
noch nicht? Alles PDF. Und es ist kein Ende
abzusehen. Denn nach kurzer Jugend und
pubertären Abschnitten ist Acrobat zur Fa-
milie erwachsen.

Acrobat Reader heisst
jetzt Adobe Reader

K
onnte man bisher zwischen dem kos-
tenlos angebotenen Acrobat Reader
und der Vollversion inklusive dem Ge-

nerator dieses sensationellen Dateiformates
– Distiller – wählen, wuchs das Angebot auf
insgesamt vier Hauptteile an. Der Adobe
Reader (nicht mehr Acrobat Reader!) wurde
stark verbessert und ist immer noch gratis
und als Download im Web bereit für die An-
wender. Abgesehen davon, dass heute
schon 9 von 10 PCs inklusive dem vorinstal-
lierten Reader über den Ladentisch gehen.

Apple hat ja sowieso das Visual Post-
Script, eigentlich ebenfalls PDF, als GUI
erkoren (Graphic User Interface, also die
Bedieneroberfläche). Aus anscheinend
eben diesem Grund können nun nur
Windows User das Paket Acrobat Ele-
ments, das aber leider erst ab 1000 Lizen-
zen für diese Plattform geordert werden
kann, installieren. Es erlaubt, aus den
Office Applikationen heraus PDFs auf
Knopfdruck zu generieren und zu versen-
den. Am Mac kann das unter OS X jeder
Benutzer einfach aus dem Druckdialog:
„Als PDF speichern…“. Übrigens wer-
den dort auch Screenshots sofort nach
dem Klick als PDF abgespeichert.

Standard-Paket auch
für die Masse

D
as Nächste und somit dritte Packerl
beinhaltet die eigentliche Version
für generelle Anwender und wird als

Acrobat Standard gehandelt. Mit diesem
Programmteil kann man nicht nur anzei-
gen und drucken (Reader Funktionen)
oder mit einem Klick aus Word ein PDF
generieren, nein, es lassen sich die Doku-
mente auch verschlüsseln, mit Sicher-
heitsmerkmalen belegen, signieren, kor-
rigieren und mit Kommentaren versehen.

Acrobat? Schööön!!!
Lange erhofft, endlich da. Bei Erscheinen dieses Heftes wird das dringend erwartete Adobe

Acrobat 6.0 verfügbar sein. Wichtig, oder besser, immer wichtiger werdend ist es vor allem

für jene, die in der Druckvorstufe bereits den Schritt zu Mac OS X hinter sich gebracht

haben und wegen der bisher mangelnden nativen Unterstützung eigentlich immer noch

über die Classic Umgebung des Mac OS 9.2 ihre PDFs schreiben mussten. Ing. Jörg Fiala

hat sich die Möglichkeiten der neuen Pakete des sechsten Acrobaten vorab angesehen.

A
ls neuer Vice-President von Adobe wird zukünftig Pierre
Van Beneden von London aus dafür verantwortlich sein, eu-
ropaweite Geschäftspotenziale zu erschließen, strategische

Allianzen aufzubauen und Adobes Kundenorientierung im euro-
päischen Kontext voranzutreiben. Van Beneden wird vor allem
Adobes E-Paper-Lösungen für den Enterprise-Markt, Behörden
und öffentliche Einrichtungen vorantreiben. Darüber hinaus sol-
len unter seiner Führung die Wachstumschancen in Adobes tradi-
tionellen Märkten für Kreativprofis, Bildbearbeitung und Digi-
talvideo maximiert werden. Mit der Ernennung Van Benedens
trägt das Unternehmen der wachsenden Bedeutung des europäi-
schen Marktes Rechnung, indem unter anderem europaweite ge-
schäftliche und technologische Initiativen der EU adäquat unter-
stützt werden.

Vor Adobe hatte Van Beneden die Position des President beim
US-amerikanischen Software-Unternehmen Critical Path inne. In
den Jahren 1995 bis 2000 war er im Management von IBM tätig,
davor arbeitete er 10 Jahre bei Oracle. Van Beneden hat an der
Universität Paris im Fach Betriebswirtschaftslehre promoviert
und einen MBA-Abschluss an der Universität Dauphine Paris er-
worben. Außerdem ist er ein gefragter Experte auf den Gebieten
internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre.
„EMEA (Europa, Middle East und Afrika) ist aufgrund ihres Ge-
schäftspotenzials eine der wichtigsten Regionen für Adobe. Mit
seiner langjährigen Erfahrung sowohl im internationalen Mana-
gement und als auch im Enterprise-Geschäft ist Pierre Van Bene-
den die ideale Ergänzung unseres Management-Teams“, konsta-
tiert Adobes CEO Bruce Chizen.

Adobe: neuer Boss für Europa, Middle East und Afrika
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www.lexmark.at

Lexmark T Familie...
... jederzeit zu trendigen MFP´s aufrüstbar

Lexmark T630VE 
Der Hochleistungsdrucker zum Mittelklassepreis

¸ 33 Seiten pro Minute

¸ 300 MHz Highspeedprozessor

¸ 1200 x 1200 dpi

¸ PostScript 3, PCL 6 und PPDS

¸Direkter Druck von PDF-Files

¸ Barcode 3of 9 und OCR A/B standard

¸ Bis zu 6 Papierzuführungen (Option)

¸ Finisher mit Heftautomatik (Option)

¸ Jederzeit zum X630 MFP aufrüstbar

… und das alles für nur 780.- (UEVP inkl. MwSt.)

Sie benötigen noch mehr Leistung? 

Lexmark T632 mit 38 Seiten pro Minute/350 MHz
Lexmark T634 mit 43 Seiten pro Minute/500 MHz


