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Seit November gibt’s Corels
Programmpaket für die Bild-
und Grafikbearbeitung in ei-

ner verbesserten und umfangreiche-
ren Version. Die auffälligste Neuerung
sind sicherlich die Web-Design-Tools,
mit denen nun auch Corel ein zeitge-
mäßes Standardrepertoire für das On-
line-Publishing bereitstellt.

Über die neue „Internet“-Menüleis-
te kann der Publisher Gestaltungsele-
mente für Web-Sites wie Links, Roll-
over-Effekte, Alt-Tags, Soundverknüp-
fungen und Image-Maps definieren.
Um zum Beispiel ein Roll-over-Objekt
zu generieren, platziert der Publisher
das Ausgangselement im so genann-
ten Roll-over-Container. Über die „In-
ternet“-Menüleiste oder über Reiter
am Rand des Dokuments kann er die
diversen Zustände auswählen und ein-
zeln bearbeiten. In der Live-Preview
lässt sich der Effekt im Anschluss dar-
an kontrollieren.

Einen SVG-Import- und -Export-Filter
besitzt Corel Draw jetzt ebenso wie ei-
nen Exportfilter für Flash, den man zu-
vor gesondert aus dem Internet laden
musste. Auch der Ausgabe-Dialog zur
Freigabe einer Web-Site hält zusätzli-
che Funktionen bereit: Neben unter-
schiedlichen den Umgang mit Casca-
ding Stylesheets und JavaScript be-
treffenden Optionen verfügt er über
eine Browser-Vorschau und die Mög-
lichkeit, Pages per FTP direkt aus Co-
rel Draw heraus auf dem eigenen Ser-
ver zu aktualisieren.

Die Parameter für die HTML-Ausga-
be, unter anderem Antialiasing, Bild-
kompression und die Definition von
Farbveränderungen für bereits akti-
vierte Links, legt der Anwender in den
allgemeinen Programmeinstellungen
fest. Ein Preflight-Tool schützt sowohl
beim Flash- als auch beim HTML-Ex-
port vor grundsätzlichen Fehlern. Als
nützlich erweist sich ebenso der neue
Image-Optimizer, der JPEG-, PNG- und
GIF-Dateien unterstützt, und das An-
dock-Fenster „Link Manager”, welches
Links in einer Übersicht darstellt und
deren Überprüfung ermöglicht.

Corels Graphics Suite enthält au-
ßerdem eine neue Software zur Gene-
rierung von Flash-Animationen: Corel
R.A.V.E. (Real Animated Vector Effects).
Zwar kann das Tool nicht mit Macro-
medias Original Schritt halten und un-
terstützt aus lizenzrechtlichen Grün-
den Flash nur bis Version 4.0, aber als
kostenlose Zugabe bietet es auf jeden

Fall eine gute Gelegenheit, in die Ar-
beit mit Vektoranimationen einzustei-
gen, wobei das vertraute Interface und
das einfache Handling Corel-Draw-An-
wendern den Start erleichtern.

Das Color-Management überarbeite-
ten die Entwickler vollständig und lös-
ten dabei die Gestaltung des Interface
absolut vorbildlich: Ein übersichtliches
Auswahlfenster ersetzt die Pull-down-
Menüs früherer Versionen und veran-
schaulicht durch Symbole das Zusam-
menspiel der Farbprofile von allen in
einem Workflow gebräuchlichen Gerä-
ten. Dort wählt der Publisher eine der
im Betriebssystem vorhandenen Farb-
Engines (CMM) aus und legt den Ren-
dering-Intent fest, wobei jetzt endlich
alle Intents – der relativ farbmetri-
sche, der absolut farbmetrische, der
Wahrnehmungs- und der Sättigungs-
Intent – sowie die Corel-Standardein-
stellung „automatisch“ zur Auswahl
stehen. Es lassen sich allerdings leider
keine unterschiedlichen Rendering-In-
tents für Zwischenschritte festlegen,
also beispielsweise ein farbmetrischer
Intent für den Softproof am Monitor
und ein Wahrnehmungs-Intent für die
Separation.

Ebenfalls erweitert haben die Ent-
wickler die Import/Export-Einstellun-
gen für ICC-Profile. Beim Import kann
der User zum Beispiel bestimmen, ob
Corel Draw eingebettete Profile über-
nehmen, konvertieren oder aber igno-
rieren soll oder welche Standardprofi-
le es an profillose Dateien anhängen
soll. In dem gleichen Menü definiert
der Publisher die Export-Optionen. Die
Einstellungen für das Color-Manage-
ment lassen sich als Styles speichern
und wieder verwenden.

Beim PDF-Export hat sich ebenfalls
einiges getan. Der Publisher hat jetzt
nicht allein die Möglichkeit, Bilder in
Graustufen, in RGB oder in CMYK um-
zuwandeln, sondern der Menüpunkt
„programmeigen“ erlaubt es ihm au-
ßerdem, sie in ihrem ursprünglichen
Modus einzubetten. Auf diese Weise
kann eine PDF-Datei sowohl RGB- als
auch CMYK-Bilder enthalten – was ge-
rade bei Online-Publikationen ausge-
sprochen sinnvoll sein kann.

Darüber hinaus erlauben nun Corel
Draw und PhotoPaint das Einfügen
von Schnitt- und Kontrollzeichen – bei
meiner Testdatei zeigte sie allerdings
nur Illustrator an, Acrobat nicht. Neu
ist auch die Option zum Einbetten be-

liebiger Daten, was sich bislang nur
mit Hilfe zusätzlicher Tools realisieren
ließ. Die PDF-Datei übernimmt dabei
die Funktion eines digitalen Aktenkof-
fers, in dem sich Daten verschiedens-
ter Quellen in nur einer Datei trans-
portieren und archivieren lassen, und
das systemunabhängig – theoretisch
jedenfalls. In der Praxis benötigt man
für das Extrahieren in Corel Draw ein-
gebetteter Dateien aber ein speziel-
les Acrobat-Plug-in, das bislang noch
nicht auf dem Markt ist. 

Zu den Verbesserungen in der ge-
nerellen Programmbedienung gehö-
ren lang ersehnte Features wie die aus
Photoshop bekannte History-Palette,
die Serienbrief-Funktion und die Sei-
tenpositionierung per Drag-and-Drop. 

Fazit: Vor allem aufgrund der Verbes-
serungen in den Bereichen Color-Ma-
nagement und PDF-Export lohnt sich
ein Update auf Corel Draw Graphics
Suite 10. Die Neuerungen in Sachen
Web-Design und Flash-Animation ge-
ben dem Publisher außerdem einige
schätzenswerte Erweiterungen an die
Hand, auch wenn sie Anwendungen
wie Dreamweaver oder Flash gewiss
nicht ersetzen. Daniel Lowicki
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Das Interface des neuen Animationstools
Corel R.A.V.E. erinnert an Flash 
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„Internet”-
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Roll-over-
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Das neue Farbverwaltungsfenster ver-
einfacht das Color-Management
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