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Rapid-Prototyping mit Adobe Illustrator

contact

blog

about

links

store

Video

Music

Start

Rapid-Prototyping 
mit Adobe Illustrator
Unser Autor Oliver Berghold zeigt Ihnen, wie Sie mit Adobe 
Illustrator den Prototypen für ein Webdesign erstellen. 

Oliver Berghold

Experte

Sie finden auf der Webdisk unter 
sonic-media-download.de die
Finale Illustrator- und Jpeg-Datei.

Auf der Webdisk

Auf einen Blick
Verwendete Programme:
Adobe Illustrator CS4

I n diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit 
Adobe Illustrator einen Website-Prototyp 
erstellen, der als Grundlage für die gestal-

terische Ausarbeitung und das spätere Markup 
dient. Dabei wird auf die besonderen Funkti-
onen von Adobe Illustrator eingegangen. Au-
ßerdem werden Sie dabei die Merkmale und 
Vorzüge des Arbeitens mit Vektoren im Allge-
meinen kennenlernen.  
Vektoren werden mathematisch erzeugt und 
bieten gegenüber Pixelgra� ken den entschei-
denden Vorteil, dass sie unbegrenzt verlustfrei 
skalierbar, das heißt au� ösungsunabhängig 
sind. Statt einzelner Pixel sind in den Dateien 
Formen, Farben, Verläufe und Flächen de� -
niert, die vom Computer in jeder beliebigen 
Größe ausgegeben werden können. Ein weite-
rer Vorteil ist das Dateifomat EPS (Encapsula-

ted Postscript). Das Format EPS kann in jedem 
Vektorenprogramm, wie zum Beispiel Corel 
Draw, geö� net und weiterverarbeitet werden. 
Außerdem eignen sich Vektoren zum Einbet-
ten in verschiedenste andere Formate für Web 
und Print. 
Der Website-Entwurf mit einem Prototyp hat 
nicht das Ziel, bereits eine „pixelperfekte“ Ge-
staltungsgrundlage zu scha� en, in der bereits 
alle Designmerkmale berücksichtigt sind. Viel-
mehr soll der Prototyp ein Werkzeug sein, mit 
dem eine geeignete Struktur und eine sinn-
volle Einteilung der Inhalte vorgenommen 
werden kann. Mit Vektoren (wie zum Beispiel 
in Illustrator) lassen sich wesentliche Elemen-
te besonders einfach variabel gestalten, das 
heißt ohne viel Aufwand in der Größe verän-
dern oder auch neu platzieren, sodass der 

Webdesigner bei Bedarf sogar während einer 
Präsentation schnell und e�  zient auf Kunden-
wünsche reagieren kann.                     

Webdisk
http://goo.gl/MpjfS
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01 Dokument anlegen
Öffnen Sie Illustrator und gehen Sie zu Datei>Neu. Wählen Sie 

in dem Dialog die Einheit ‚Pixel‘. Geben Sie dann für das Dokument eine 
Breite von ‚1280‘ und eine Höhe von ‚1024‘ Pixeln ein. Mit diesen Abmes-
sungen kann man sich die spätere Wiedergabe der Website im Browser 
besser vorstellen.  

03 Formenwerkzeuge
Um mir nun die Arbeit mit den Formwerkzeugen zu erleich-

tern, habe ich diese Werkzeuge als eigenes kleines Fenster in die Arbeits-
fläche gezogen. Klicken Sie dazu in der Werkzeugleiste auf die Schaltflä-
che der Formenwerkzeuge und halten Sie die Maustaste gedrückt. Gehen 
Sie dann bei gedrückter Maustaste mit dem Cursor auf den linken Rand 
mit dem kleinen Pfeil der Formenwerkzeugliste. Daraufhin erscheinen 

04 Ausrichten Palette
Die Werkzeugpalette zum Ausrichten (Fenster > Ausrichten, bzw. 

Umschalttaste+F7) bietet alle notwendigen Funktionen für das präzise Plat-
zieren von Elementen. Wir platzieren unsere Elemente über die Ausrichten-
Funktion: Ausrichten an > An Zeichenfläche ausrichten, Objekte ausrichten an: 
Oben ausrichten und horizontal zentriert ausrichten.
In einem weiteren Container am oberen Rand des Dokuments soll das Such-
feld platziert werden. Dafür kopieren wir einfach das Ebenen-Element. Illus-
trator platziert dann das neue Element automatisch in der Ebene, in der wir 
arbeiten. Dieses zusätzliche Element erhält eine Höhe von 48 Pixeln.

02 Messen und Kontrollieren
Rufen Sie in der Menüleiste mit dem Befehl Ansicht > Lineale 

einblenden (Strg+R) die Lineale auf. Gehen Sie dann in der Menüleiste 
zu Fenster>Info, um sich das entsprechende Fenster mit den Positions-
angaben anzeigen zu lassen. Dieses ist sehr nützlich für die Orientie-
rung innerhalb des Dokuments. 

Ziehen Sie nun zwei vertikale Hilfslinien, um den 960 Pixel breiten In-
haltsbereich zu definieren. Bei der von mir verwendeten Dokument-
größe liegen diese bei 160 und bei 1120 Pixeln. Um die Hilfslinien zu 
erzeugen, klicken Sie einfach mit dem Auswahlwerkzeug (V) auf die 
senkrechte Linealleiste und ziehen Sie mit gedrückter Maus die Linie 
über das Dokument. Anhand des Info-Fensters können Sie ablesen, bei 
welcher Pixelzahl Sie sich gerade befinden. 

die Werkzeuge in einem kleinen Fenster, das Sie an einer beliebigen Stel-
le platzieren können. 
Zwei Containerelemente sollen die Hauptnavigation, ein Suchfeld sowie 
das Website-Label unserer späteren Website aufnehmen und auch noch 
Raum für weitere Gestaltung bieten. Wählen Sie das Rechteck-Werkzeug 
(M) und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Container in das 
Dokument. Kontrollieren Sie währenddessen die Maße über das Info-
Fenster (B: 960 px, H:420 px). 

WD10_31_Prototyping_Tutorial_korr1.indd   89 08.08.2012   15:33:53


