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Der Strategie, Mac-OS- und
Windows-Benutzer gleicher-
maßen zu bedienen, scheint

Corel treu zu bleiben, wobei die Corel
Draw Graphics Suite 11 ausschließlich
unter Mac OS X läuft.

Corel Draw bietet ein schönes neu-
es Feature: das Handling von Symbo-
len. Man kennt sie bereits aus Flash,
FreeHand und Illustrator, sie sollen Da-
teigrößen minimieren und das Editie-
ren von wiederkehrenden Elementen
vereinfachen. Dazu definiert der User
einzelne Objekte als Symbole, legt sie
daraufhin in einer Bibliothek ab und
kann sie, so oft er will, als so genann-
te Instanzen einsetzen. Wird ein Sym-
bol bearbeitet, ändert Corel Draw au-
tomatisch alle Instanzen, die sich aber
auch individuell editieren lassen. Sym-
bole kann der Benutzer im Corel-Draw-
Dateiformat speichern und in SWF-,
SVG- und PDF-Files exportieren. Auch
Corel R.A.V.E., die Animationssoftware
im Bundle, enthält nun die neuen Sym-
bolfunktionen. 

Zu den neuen kreativen Tools von Co-
rel Draw gehört ein Verwisch- und ein
Vergröberungs-Werkzeug. Ersteres ist
mit dem Wischfinger von Photoshop
vergleichbar – Corels Tool arbeitet je-
doch vektorbasiert und verändert die
Deckkraft aus diesem Grund nicht. Das
Vergröberungs-Werkzeug raut glatte
Konturen auf, wobei allerdings Objek-
te mit hunderten von Vektorpunkten
entstehen können. 

Die 3-Punkt-Tools für Kurven, Ellip-
sen und Rechtecke sind eine äußerst
komfortable Erneuerung und eine Al-
ternative zu den bisherigen Geomet-
riefunktionen. Mit ihnen zieht der An-
wender ein Objekt nicht wie ansons-
ten üblich diagonal auf, sondern legt
erst eine Grundlinie in einem beliebi-
gen Winkel an und definiert dann die

Dimensionen. Sinnvoll sind die Tools
meiner Ansicht nach beim Zeichnen
entlang magnetischer Linien, Knoten
und Objekte. Die Ausrichthilfen und
mathematischen Funktionen zum Be-
arbeiten von Objekten wurden eben-
falls um eine ganze Reihe nützlicher
Details erweitert.

Im Bereich Text hat Corel die strik-
te Trennung zwischen grafischem und
Mengentext aufgehoben. So kann der
Anwender nun ohne Zwischenschritt
komplette Textrahmen in Zeichenwe-
ge ändern und beim Textimport wäh-
len, ob die Formatierungen erhalten
bleiben sollen oder nicht. 

An Im- und Export-Filtern enthält das
Graphics Suite Update einen neuen für
JPEG2000, einen verbesserten SVG- so-
wie ein neuen SVGZ-Filter für kompri-
mierte SVG-Daten. Corel Draw erlaubt
zudem den Export von Photoshop-Da-
teien einschließlich aller Ebenen und
Transparenzen.

Aber auch Corels eigener PDF-Ex-
port wurde verbessert. Obwohl schon
in Version 10 angeboten, funktioniert
in Version 11 nun endlich der Export
von Anschnitt- und Druckmarkeninfor-
mationen. Mit der Unterstützung von
PDF 1.4 lassen sich zudem Transparen-
zen und weiche PostScript-3-Verläufe
im- und exportieren. Auch wenn es ein
vordefiniertes Setting für die Erzeu-
gung von PDF/X-1a gibt – das in Euro-
pa angestrebte PDF/X-3 wird bislang
noch nicht in dieser Weise unterstützt. 

Das Color-Management zeigt sich
gegenüber der Graphics Suite 10 et-
was erweitert, voll ausgereift ist es al-
lerdings immer noch nicht. Die Sepa-
ration und die CMYK-Vorschau funktio-
nieren jetzt zwar, doch das Handling
eingebetteter Profile ist nach wie vor
schwierig. So besteht zwar die Mög-
lichkeit, diese beim Öffnen zu über-

nehmen, im Programm selbst gibt es
jedoch keine Profilinformationen. Mit
Version 11 ist eine Funktion hinzuge-
kommen, mit deren Hilfe der Anwen-
der einem Bild ein Quellprofil zuwei-
sen kann. Corel Draw rechnet die Da-
tei automatisch in den vordefinierten
Arbeitsfarbraum um. Der Haken dabei
ist, dass nur RGB-Profile zur Auswahl
stehen – auch bei CMYK-Bildern – und
Corel Draw hier keinen Grund für eine
Warnung sieht. 

Eher bescheidene Neuerungen weist
dagegen das Bitmap-Tool Photo-Paint
in meinen Augen auf: Ein neues Frei-
stell-Werkzeug, das aber eher sparta-
nisch gehalten ist; eine Funktion für
die Retusche roter Augen, die manuell
jedoch oft besser zu bewerkstelligen
ist; außerdem ein optimiertes Feature
zur Erstellung von Panoramabildern
und diverse neue Effektfilter. Für Web-
designer interessant: Photo-Paint be-
herrscht nun auch Slicing und das Er-
stellen von Roll-over-Effekten.

Corel R.A.V.E., das seit einiger Zeit
in der zweiten Version vorliegt, bein-
haltet eine Reihe neuer so genannter
Verhaltensweisen, also Animationsan-
weisungen für Objekte. Inwischen be-
steht auch die Möglichkeit, animierte
Objekte mit eigenen, von der Haupt-
zeitleiste unabhängigen Timelines zu
erstellen. Extrudierte 3-D-Vektorobjek-
te und an Pfaden ausgerichtete Texte
lassen sich nun in R.A.V.E. animieren.

Fazit: Insgesamt lohnt sich die neue
Graphics Suite 11 vor allem für An-
wender, die viele Vektorobjekte zeich-
nen respektive digitalisieren. Für die-
jenigen, die den Umstieg auf Mac OS X
scheuen, bleibt nur Version 10. Also
ein klares Jein als Antwort auf die Fra-
ge, ob ein echter Versionssprung ge-
rechtfertigt ist. Daniel Lowicki
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Corel Draw 11 und
R.A.V.E. 2 
bieten jetzt auch
das bequeme
Handling wieder-
kehrender 
Elemente mittels
Symbolen
und Symbolbiblio-
thek. Rechts:
Mit dem neuen
Freistelltool 
von Photo-Paint 11
kann der User 
eine Kontur um
das zu bear-
beitende Objekt
ziehen, diese 
füllen und dann
auf „Frei-
stellen“ klicken
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