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Datengesteuertes Publizieren mit Adobe Illustrator

Der freie Fluss der Informationen 
ist noch kein reissender Strom
Adobe Illustrator enthält die Möglichkeit, Informationen aus Excel-Tabellen oder 
Datenbanken in Grafiken einfliessen zu lassen. Doch wer diese Funktion nutzen will, 
braucht Nerven wie Drahtseile – und das exklusive Publisher-Tool «Illustrationator». 

■ MATTHIAS SCHÜSSLER  Nicht im-
mer ist Software so benutzerfreund-
lich, wie man sich das als Anwender 
wünscht. Der Sinn und oder die Funk-
tionsweise dieses oder jenes Features 
erschliesst sich dem neugierigen User 
erst nach ausgiebigem Studium des 
Handbuchs. Andere Benutzer, die aus 
Prinzip, Stolz oder Faulheit grundsätz-
lich nie ein Handbuch lesen, stellen 
in so einem Fall Feldversuche an: Man 
klickt, spielt gegebenenfalls an den 
Optionen rum und sieht, was passiert. 
Auf die eine oder andere Weise wird 
dann in aller Regel klar, was sich der 
Hersteller dachte, als er dieses Feature 
in sein Produkt einbaute.

Die folgende Geschichte handelt von 
der Ausnahme dieser Regel: Illustra-
tor gab uns mit einer unscheinbaren 
Palette ein fast unlösbares Rätsel auf. 
In Adobes Vektorgrafikprogramm lässt 
sich über das «Fenster»-Menü ein Werk-
zeug namens «Variablen» einblenden. 
Dieses erlaubt es offensichtlich, eine 
Datenstruktur zu definieren und diese 

mit Einträgen zu füllen. Es braucht 
nur wenig Fantasie, um zu merken, 
was sich mit solchen Datensätzen an-
stellen lässt. Man kann Texte einer 
Grafik austauschen, indem man sie 
aus einer kleinen Datenbank bezieht. 
Es  leuchtet unmittelbar ein, dass der 
Layouter eine Menge Zeit sparen wird, 
sobald er an einer Grafik arbeitet, die 
in verschiedenen Varianten zum Ein-
satz kommt. Steht die Grafik in ih-
ren Grundzügen, braucht der Layouter 
die Textvarianten nicht von Hand in 
die Felder zu tippen, sondern erfasst 
für jede Variante einen Datensatz in 
der Variablenpalette. Will er dann zwi-
schen verschiedenen Varianten sei-
nes Dokuments wechseln, braucht er 
über das Drop-Down-Menü der Palette 
bloss den gewünschten Datensatz zu 
wählen, und schon werden alle ver-
knüpften Felder mit den Texten dieses 
Datensatzes gefüllt. Er kann auch die 
«Vorwärts»-/«Rückwärts»-Knöpfe der 
Palette benützen, um die Datensätze 
durchzublättern (wobei eine kleine Pfu-
scherei von Adobe dazu führt, dass in 

Illustrator CS die Variablenpalette nur 
die «Rückwärts»-Schaltfläche sichtbar 
ist. Um auch vorwärts blättern zu kön-
nen, muss man die Palette erst ein paar 
Pixel breiter machen).
 
Variabilität dank 
Variablenpalette
Bei einer Grafik, die in mehreren Spra-
chen benötigt wird, braucht der Ge-
stalter nicht mehr mit verschiedenen 

Dateien zu hantieren oder den Text 
von Hand auszutauschen. Er erfasst für 
jede Sprache einen Datensatz: Die Ver-
waltung der verschiedenen Fassungen 
geht auf diesem Weg elegant und sim-
pel von der Hand. Und sie ist weniger 
fehleranfällig, als wenn mit verschie-
denen Dateien hantiert werden muss. 
Wer Ähnliches schon getan hat, den 
packt allein beim Gedanken grosses 
Unbehagen. In so einem Fall würde ga-

Die Extensible Markup Language in kurzen Zügen
XML steht für Extensible 
Markup Language und ist eine 
Inhaltsbeschreibungssprache 
für strukturierte Daten. Jede 
Informationseinheit wird durch 
ein so genanntes «Tag»(englisch 
für «Schildchen»oder «Etikette») 
identifiziert. Mit anderen Worten: 
In XML bringt jede Informations-
einheit immer die Beschreibung 
ihrer selbst mit. Daher wird XML 
auch als Metasprache bezeichnet. 
Beispiel: <name>Hänsel</name>
Ein weiteres Merkmal ist die hie-
rarchische Organisationsform der 
Informationseinheiten.

Ein XML-Dokument enthält Daten 
in aller Regel nicht als «flache» 
Struktur, in der die Informations-
einheiten hintereinander folgen. 
XML organisiert Information 
hierarchisch: Die Bestandteile 
einer Datenstruktur werden durch 
übergeordnete Tags «geklammert», 
d. h. zu einem grösseren Ganzen 
gegliedert. Der folgende Code zeigt, 
wie sich Hänsel über eine entspre-
chende Struktur in die Märchenwelt 
eingliedern lässt:

<märchen>
 <name>Hänsel</name>
 <name>Gretel</name>
 <name>Böse Hexe</name>
 <ort>Dunkler Wald</ort>
</märchen> 
Diese Verästelung lässt sich beliebig 
fortführen, wodurch Strukturen 
von beliebiger Tiefe entstehen 
können. In unserem Beispiel 
könnte <märchen> Teil einer 
<literatur>-Datenstruktur sein 
– und so fort.

Wer sich mit HTML auskennt, 
der hat beim Betrachten einer 
XML-Datei ein Déjà-vu: HTML 
und XML haben einen gemeinsa-
men Ursprung und daher nicht 
zu übersehende Ähnlichkeit. In 
den Möglichkeiten ist HTML auf 
das Beschreiben von Webseiten 
beschränkt, XML hingegen ist 
für einen universellen Einsatz 
ausgelegt.
Das XML-Konzept ist für die 
Verwendung im Internet ausgelegt; 
XML-Daten können nicht nur in 
Dateien gespeichert, sondern auch 
als Datenstrom per Web übertragen 

werden. Die 
Väter von XML 
haben auch an  
die Darstellung 
(Formatierung) 
der Daten 
gedacht und 
die Möglichkeit 
geschaffen, 
XML-Strukturen 
zu transfor-
mieren: Über 
eine Datei mit 
entsprechenden 
Anweisungen 
lassen sich die Äste des 
Datenbaums je nach Erfordernis 
neu zusammensetzen, beschränken 
oder mit Daten aus anderen Quel-
len erweitern.

Hemmschuh der proprietären Formate: 
Die Sohle ist weg, aber das Oberleder 
noch intakt
XML stellt eine Abkehr von pro-
prietären Dateiformaten dar, die 
nur mittels spezieller Importfilter 
gelesen und geschrieben werden 
können. XML gilt als Vermittler-
sprache im Internet und gewährleis-

tet das, was die Informatiker mit 
dem Wort-Ungetüm «Interoperabi-
lität» bezeichnen: den Datenaus-
tausch zwischen unterschiedlichen 
Systemen, die auf direktem Weg 
keine Verständigung zustande 
bringen. Aufgrund der breiten 
Unterstützung hat XML gute Chan-
cen, die grossen Hoffnungen zu 
erfüllen und zur «Lingua franca» 
des Internet zu werden – und einen 
Standard für strukturierte Daten 
zu werden, wie wir ihn mit HTML 
für die Darstellung von Texten und 
Bildern im Internet kennen.

Die Variablenpa-
lette: Dreh- und 
Angelpunkt für 
dynamische Inhalte 
in Illustrator.
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rantiert eine nachträgliche Änderung 
fällig, wodurch die Gestaltung bei je-
der Datei einzeln auf den neuesten 
Stand gebracht werden müsste. Auch 
das manuelle Austauschen der Texte 
ist Zeit raubend und anfällig für Flüch-
tigkeitsfehler. Ohne Frage: Die Variab-
lenpalette ist ein Segen, und sie hilft 
nicht nur bei Sprachvarianten, sondern 
auch bei Schemata (Datenblättern) 
oder bei vielen anderen Projekten, bei 
denen variable Textinhalte in ein fixes 
Layout einfliessen.
Die Variablenpalette hat aber noch 
mehr zu bieten: Über die Datenstruktur 
lassen sich auch externe Verknüpfun-
gen steuern, zum Beispiel im Doku-
ment eingebettete Pixelbilder. Die 
Palette kann auch die Sichtbarkeit von 
Illustrator-Objekten steuern, sodass 
Elemente (Logos, Textelemente etc.) 
der Gestaltung nicht in allen Varianten 
in Erscheinung treten.

Hinter der unscheinbaren Variablen-
palette stecken grosse Möglichkeiten. 
Um in der Praxis den Nutzen aus der 
Palette zu ziehen, den die Theorie ver-
spricht, muss man sich, wie am Anfang 
dieses Artikels angedeutet, mit frap-
panten Ungereimtheiten auseinander 
setzen. Eine (kleine) Ungereimtheit ist 
die Erfassung von Daten in der Variab-
lenpalette. Die Logik, welche Adobe 
diesem Vorgang zugrunde legt, dürfte 
dem Hirn eines Programmierers ent-
sprungen sein; als unbedarfter Gestal-
ter kommt man damit nicht auf Anhieb 
zurecht. Am einfachsten gehts, wenn 
man mit dem Textwerkzeug die not-
wendigen Textfelder in der Grafik plat-
ziert, etwas Sinnvolles hineinschreibt 
und sich dann der Palette zuwendet. 
In diesem Werkzeug erfasst man für 
jedes dynamische Textfeld eine Vari-
able. Und zwar mit dem Befehl «Neue 
Variable» aus dem Flyout-Menü der Va-
riablenpalette – dieses Menü erscheint, 
wenn Sie auf das kleine Symbol mit 
dem Pfeil nach rechts klicken.
Dann gehts ans Verknüpfen: Dazu mar-
kiert man auf der Zeichenfläche das 
Textfeld und in der Variablenpalette 
die dazugehörende Variable. Die Ver-
bindung dieser beiden Elemente besie-
gelt ein Klick auf die Schaltfläche «Text 
dynamisch machen». Ist man damit fer-
tig, kann man den Datensatz speichern 
(Befehl «Datensatz erfassen») – damit 
wird der aktuelle Inhalt der Textfelder 
in die kleine Illustrator-Datenbank ab-
gelegt. So weit gekommen, darf man 
nun den Text in den Textfelder ändern, 
d.h. andere Inhalte eintragen. Ist die 
zweite Variante fertig, kann man sie 
wiederum über den Befehl «Datensatz 
erfassen» als neuen Datensatz ablegen. 
Wenn Sie stattdessen einen bereits vor-
handenen Datensatz verändern, d.h. 
überschreiben wollen, wählen Sie den 
Befehl «Datensatz aktualisieren». Mit 
dieser hier in extenso beschriebenen 
Vorgehensweise vermeidet man, dass 
bereits erfasste Datensätze verloren 
gehen.
So weit, so gut. Man könnte jetzt aber 
leicht auf die Idee kommen, die Daten-
sätze nicht in Illustrator zu erfassen, 

sondern von einer externen Daten-
quelle einzulesen. Häufig dürften sie 
bereits vorhanden sein – vom Kunden 
angeliefert, in einer Excel-Tabelle abge-
legt, in einer Adresskartei gespeichert. 
Richtig Sinn macht die Arbeit mit einer 
kleinen Datenbank erst dann, wenn die 
Daten aus einer externen Quelle einge-
lesen werden. Illustrator bietet für den 
Import einen passenden Befehl, näm-
lich «Variablenbibliothek laden».
Das Programm akzeptiert aber nicht ir-
gendeine Datei, sondern erwartet eine 
Datenstruktur im XML-Format. Das 
macht Sinn, denkt sich der Anwen-
der, denn XML ist schliesslich genau 
dazu da, strukturierte Daten zwischen 
verschiedenen Programmen auszutau-
schen (siehe dazu auch Kasten «XML 
in kurzen Zügen»). Die neuen Versio-
nen von Word und Excel erlauben den 
Export von XML, sodass einem praxis-
nahen Workflow nichts im Weg stehen 
dürfte. So weit verbreitet, wie Word 
oder Excel sind, dürfte eine Alltagssi-
tuation häufig so aussehen, dass man 
Daten in den Formaten von Microsoft 
Office angeliefert bekommt.
 
Die grosse Unbekannte 
der Variablenpalette
Doch so einfach macht es Adobe ei-
nem nicht. Im Gegenteil, kurz vor dem 
Ziel wirds richtig haarig! Illustrator 
verschmäht sämtliche XML-Dateien, 
die man ihm vorsetzt. Nur die, wel-
che das Programm selbst gespeichert 
hat, werden akzeptiert – damit kann 
aber nur ein Datenaustausch zwischen 
einzelnen Illustrator-Dokumenten statt-
finden, nicht aber mit anderen Pro-
grammen. Diverse hartnäckige Fragen 
zum Thema bei Adobe bleiben frucht-
los – der Hersteller der Software kann 
nicht Auskunft darüber geben, wie 
man es anstellen muss, um Illustrator 
eine fremde XML-Datei schmackhaft 
zu machen. Die Dokumentation (Stand 
Illustrator 10) schweigt sich diesbe-
züglich aus und die Erkundigungen 
fruchten nicht einmal so weit, als dass 
man hinterher wüsste, wie sich Adobe 
selbst die konkrete Verwendung dieses 
Features vorstellt.
Da stellt sich die Frage, weshalb ein 
solches Feature implementiert wird, der 
User dann aber beim Gebrauch im Re-
gen steht. Aus Marketinggründen, weil 
das Schlagwort «datenbankgesteuer-
tes Publizieren» aufhorchen lässt und 
ein Verkaufsargument darstellt? Oder, 
wie eine weniger harsche Interpreta-
tion lautet, alles eine Frage der Geduld 
ist: Adobe legt erst einmal das Funda-
ment, das erst in späteren Versionen 
der kreativen Publishing-Programme 
Früchte tragen wird. Wenn durchgän-
gige XML-Workflows vorhanden sind, 
dann wird Illustrator auch fremden 
XML-Dateien zugänglich sein ...
Wie dem auch sein mag – als User 
muss man sich damit nicht zufrieden 
geben. Wer vor pragmatischen Lösun-
gen nicht zurückschreckt, kann heute 
schon mit Illustrator datengesteuert 
publizieren. Das geht verblüffend ein-
fach, wie Illustrationator beweist – ein 
Konvertiertool für Illustrator, das wir 

exklusiv für «Publisher»-Leser anbieten 
(siehe unten).
 
Die Variablenpalette deutet 
an, wohin die Reise geht
Der Ansatzpunkt, sich Illustrator gefü-
gig zu machen, liegt bei XML. Dieses 
Format für strukturierte Daten besteht 
aus Textdateien. Das bedeutet, dass 
ein simpler Texteditor und etwas Spür-
sinn ausreichen, um beliebige Daten 
in eine zu Illustrator kompatible Form 
zu bringen. Will man solches tun, spei-
chert man in der Palette eine Vari-
ablen-Bibliothek, schaut sie sich im 
Windows-Editor (oder einem XML-Be-
arbeitungsprogramm) an und nimmt 
sie als Vorlage für eigene Datenstruk-
turen. Adobe formuliert die Illustra-
tor-Variablenbibliothek als SVG. Das 
«Scalable Vector Format» ist eine XML-
Unterart (gewissermassen ein Dialekt) 
für Vektorgrafiken. Daher wird klar, wie 
Adobe sich die Arbeit mit Variablenbi-
bliotheken vorstellt. Das XML-Konzept 
sieht vor, dass man unterschiedlich 
aufgebaute Datenstrukturen über so 
genannte Transformationen ineinan-
der überführen kann. Ein XML-Profi 
kann eine Art Übersetzungsmechanis-
mus einrichten, der beispielsweise  Ex-
cels XML-Dialekt in den von Illustrator 
verwendeten Dialekt überführt. Sobald 
eine solche Transformation existiert, 

steht dem munteren Datenfluss zwi-
schen den verschiedenen Anwendun-
gen nichts mehr im Weg. Das ist ein 
leistungsfähiges Konzept – aber es 
bringt hohe Einstieghürden mit sich. 
Ein normaler Illustrator-Anwender wird 
nicht eben die passende Transforma-
tion aus dem Ärmel schütteln. Eine 
Transformation ist viel einfacher zu 
schreiben als die Importfilter, wie sie 
die Anwendungen in der Vor-XML-Ära 
verwendeten. Aber ohne Grundlagen-
wissen über die Funktionsweise von 
XML und die notwendigen Transforma-
tionsbefehle gehts nicht ab.
Wir haben mit Illustrationator daher 
ein simples Programm in die Welt ge-
setzt, das eine tabulatorgetrennte Text-
datei ins Illustrator-Format verwandelt. 
Tabulatorgetrennte Dateien lassen sich 
mit den allermeisten Programmen spei-
chern, namentlich Word, Excel oder Da-
tenbanken wie Access oder FileMaker. 
Zugegeben: Auf diese Weise etablieren 
wir keinen wasserdichten XML-Work-
flow, sondern schleichen hintenrum ins 
Ziel. Was zählt, ist die Möglichkeit, die 
ansonsten brachliegende Fähigkeit von 
Illustrator unkompliziert zu nutzen. Da 
ist eine handgestrickte Lösung allemal 
zu billigen. ■

Die «Illustrationator»-Software findet 
sich im Download-Bereich von www.
publisher.ch.

Tipps & Tricks von Adobe
Adobe liefert im Dokument 
«Rationalisieren der Arbeit 
mit datengesteuerten 
Grafiken» Tipps und Tricks 
zu der Variablenpalette. 
Besonders aufschlussreich: 
das Kapitel, das erklärt, 
wie der Druck bzw. 
Export über Aktionen 
rationalisiert werden 
kann und z.B. einzelne 
EPS- oder PDF-Dateien 
ausgegeben werden 
können.
Sie können diese 
Anleitung im PDF-
Format aus dem 
Download-Bereich 
der Publisher-Web-
site herunterladen.
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Adobe Illustrator 10Rationalisieren der Arbeit mit datengesteuerten Grafiken

Beim Erstellen von Grafiken gibt es Aufgaben, die sich 

ständig w iederholen, bzw. bei denen man sich wünscht, 

dass sie sich irgendwie automatisieren ließen. (Beispiele 

dafür sind die Erstellung von Dutzenden ähnlicher 

Webbanner oder die Gestaltung von Visitenkarten 

für 800 Mitar beiter). Durch die Verwendung 

datengesteuerter Grafiken in Adobe® Illustrator® 10 

können Grafiker und Entwickler zusammen an der 

automatischen Erstellung hochgradig formatierter 

Grafiken zu arbeiten. Dieser neue Workflow ermöglicht 

es den Grafikern, ihre Zeit und ihr Talent auf die 

Gestaltung zu konzentrieren, statt sich mit Aufgaben 

wie dem Ausschneiden und Einfügen von Elementen 

abzumühen, während sich die Entwickler um das 

Funktionieren der Verknüpfungen zwischen Vorlage 

und Inhalt kümmern können. Im Folgenden erfahren 

Sie, wie Sie den Gestaltungsprozess mit Hilfe von 

datengesteuerten Grafiken rationalisieren können.

1. Entwerfen Sie eine Vorlage.
Erstellen Sie hierfür einen einfachen Entwurf, der als 

Vorlage verwendet wird. Die Vorlage muss mindestens 

eines der folgenden Objekte enthalten: ein verknüpftes 

Bild, ein Textobjekt, ein Diagramm oder ein Objekt, das 

entweder sichtbar oder verborgen ist. Im Laufe dieses 

Lernprogramms werden Sie diese Objekte mit Hilfe von 

Variablen dynamisch, also änderbar, machen und 

verschiedene Versionen des Entwurfs erstellen. Im 

Moment sollten Sie diese Objekte aber erst einmal 

als Platzhalt er betrachten.

Wir haben eine Vorlage für Visitenkarten erstellt, in 

der der Name, die Funktionsbezeichnung, das Bild, 

die Adresse, die Telefonnummer, die Faxnummer, die 

E-Mail-Adresse und die URL Objekte sind, die 

dynamisch sein sollen. 

2. Weisen Sie den Objekten in der Vorlage Variablen zu.

Wählen Sie ein Objekt aus, das dynamisch gemacht 

werden soll. (Dabei muss es sich um ein verknüpftes 

Bild, ein Textobjekt, ein Diagramm oder ein Objekt 

handeln, das sichtbar oder verborgen ist.) Klicken 

Sie dann in der Variablen-Palette auf die Schaltfläche 

„Objekt dynamisch machen“ bzw. „Sichtbarkeit 

dynamisch machen“. Durch Klicken auf „Objekt 

dynamisch machen“ wird, je nach ausgewähltem 

Objekt, eine Variable des Typs „Verknüpfte Datei“, 

„Textstring“ oder „Diagrammdat en“ erstellt. Durch 

Klicken auf „Sichtbarkeit dynamisch machen“ wird eine 

Variable des Typs „Sichtbarkeit“ erstellt. 

Illustrationator 
gibts exklusiv für 
Publisher-Abon-
nenten im Down-
load-Bereich der 
Publisher-Website.
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Datenbankgesteuertes Publizieren in Illustrator: Das gleiche Layout erscheint mit 
verschiedenen Inhalten. Der Text und das Bild rechts werden vom Datensatz in der 
Variablenpalette bestimmt. Die Daten dafür wurden aus einer Excel-Tabelle expor-
tiert und mit dem Illustrationator-Tool ins richtige Format übergeführt.

Illustrationator: Eine Variablenbibliothek auf die Schnelle
Illustrationator ist das Bindeglied 
zwischen Illustrator, Excel und 
anderen Datenquellen. Dieses 
kleine Tool konvertiert tabel-
larische Informationen in eine 
Variablenbibliothek, die sich dann 
in Illustrator importieren lässt.
Damit der Import klappt, beachten 
Sie bitte Folgendes: In der ersten 
Zeile der Tabelle stehen die 
Variablenbezeichnungen, die in 
der Variablenpalette Illustrators 
angezeigt werden. Fügen Sie Ihrer 
Tabelle ggf. eine Zeile mit Spal-
tenköpfen hinzu. Es muss für jede 
Spalte ein Spaltenkopf (d. h. ein 
Variablenname) vorhanden sein, 
da XML keine unbezeichneten 
Elemente akzeptiert.
Wenn Sie im Spaltenkopf das Wort 
«Pfad» verwenden, dann zeichnet 
Illustrationator die entsprechenden 
Variablen als Pfade aus, überprüft 

allerdings nicht, ob es sich beim 
Variableninhalt auch um gültige 
Dateireferenzen handelt. Sie 
können auf diesem Weg jedem 
Datensatz ein Bild zuweisen, 
indem Sie im Spaltenkopf z.B. den 
Namen «Bildpfad» setzen und in 
der Spalte dann gültige Bildda-
teien inklusive Pfad erfassen.
Speichern Sie Ihre Tabelle dann als 
reinen Text, in Excel beispiels-
weise über den Befehl «Datei 
> Speichern unter» im Format 
«Text – Tabs getrennt» oder 
«Text – trennzeichengetrennt» 
(in diesem Fall stellt Excel das 
Semikolon zwischen die einzelnen 
Datenfelder).
Für tabulatorgetrennte Texte 
verwendet Excel die Dateiendung 
TXT, für trennzeichengetrennte 
Files CSV. Falls Ihr Datenbankpro-
gramm einen anderen Separator 
verwendet, können Sie im Textedi-
tor diesen in ein Semikolon bzw. 
einen Strichpunkt umwandeln 
lassen. Zu beachten gilt es, dass 
dieses Zeichen in den Datensätzen 
selbst nicht vorkommt.
Sind die Daten exportiert, starten 

Sie Illustrationator. Um die 
Umwandlung zu starten, ziehen 
Sie die Exportdatei auf das mit 
«dropzone» bezeichnete Feld im 
Tool. Falls alles klappt, erhalten 
Sie unter gleichem Namen, aber 
mit der Endung XML eine Datei, 
die Sie über das Flyout-Menü der 
Variablenpalette in Illustrator 
importieren können: Befehl 
«Variablen-Bibliothek laden».

Nun müssen Sie die Variablen 
noch mit Textfeldern im Illus-
trator-Dokument verknüpfen: 
Markieren Sie in der Variablen-
palette  die Variable und auf 
der Zeichenfläche das Textfeld, 
das Sie verknüpfen wollen, 
und klicken auf die Schaltflä-
che «Text dynamisch machen». 
Damit Illustrator die Pfadangabe 
zum Bild dazu nutzt, die die 

entsprechende Grafik ins Layout 
zu laden, wählen Sie in Illustrator 
den Befehl «Datei > Platzieren» 
und importieren Sie eine beliebige 
Bitmap-Datei. Markieren Sie diese 
in der Zeichenfläche und in der 
Variablenpalette die Variable 
zur verknüpften Datei. Klicken 
Sie dann in der Palette auf die 
Schaltfläche «Verknüpfte Datei 
dynamisch machen».

Das wars schon! Nun können Sie 
mit den exportierten Daten arbei-
ten. In unserem Test klappte der 
Import auch mit umfangreichen 
Datensammlungen (ein gutes 
Dutzend Variablen und mehrere 
hundert Datensätze).
Was im Moment nicht möglich ist: 
Sie können Variablenbibliotheken 
zwar als XML-Datei speichern. 
Diese XML-Datei wieder in TXT-/
CSV-Dokumente umzuwandeln, 
beherrscht Illustrationator nicht. 
Aber alles einmal eingerichtet, 
können Sie die Datenbibliothek 
im Illustratordokument problelos 
durch ein neueres XML-File 
ersetzen.


