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Das Thema “Dateiformate” ist mittlerweile sehr wichtig aber auch sehr umfangreich in den letzten Jah-
ren der Computerentwicklung geworden. Es gibt immer mehr Dateiformate und noch mehr Porgramme
auf dem Markt, die diese benutzen. Wir stellen Ihnen eine Reihe von Dateiformaten vor die Ihnen für
den profesionellen umgang mit Designprogrammen ermöglichen. Weil das Thema mittlerweile ganze
Bücherbände fassen könnte, um überhaupt alle Dateiformate aufzulisten und zu beschreiben, greifen
die Autoren jegedlich den Bereich der MEDIENGESTALTUNG als Schwerpunkt heraus, und erläutern
die wichtigsten Dateiformate für das Tätigkeitsfeld. Wir gehen also auf die allgemeine Grafikformate ein
die den Print- und Screendesign betreffen.

Die Autoren der Kurzrefferez wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit, und hoffen Ihnen mit dem Script
weiterzuhelfen...

Sandra Bartling, Eva Ernst, Martin Szymanski Sandra Bartling, Eva Ernst, Martin Szymanski 

Vorwort
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Zu allererst muß man sagen, daß grundsätzlich alle Designprogramme ihre eigenen Dateiformate ha-
ben und auch verwenden. Jedes Format hat deshalb eine spezifische Dateierweiterung (Extension),
die das jeweilige Dateiformat eindeutig identifiziert. Oft kann man an der Extension erkennen mit wel-
chen Programm es erstellt wurde (leider kann man das nicht von allen Extensionen behaupten) und vor
allem für welchen zweck die Datei ist. Eine Datei, die z.B. eine CDR als Extension hat, weist darauf hin,
daß sie mit dem Programm COREL DRAW erstellt wurde : 

DDaattee ii ..ccddrr --       CCoorree ll   DDrraaww

Ausser den eigenen Dateiformaten haben alle Programme die Möglichkeit , andere Dateiformate zu nut-
zen um einen gewissen Grad an Kompatibilität und Datenaustausch zu ermöglichen.

Allgemeines

Exstension
Programmname
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Die Wahl des Dateiformates hängt alleine vom Verwendungszweck ab, wofür sie benötigt wird. Alle For-
mate haben ihre spezifischen Eigenschaften die sowohl Vorteile als auch Nachteile besitzen ( auf die
Eigenschaften der Dateien gehen wir später ein, hier ist es nur wichtig, daß man die Dateiarten von be-
ginn an zu unterscheiden weiß ). Um das zu veranschaulichen nennen wir ein Paar bekannte Beispie-
le, den Verwendungszweck nach geordnet :

Zweck Format

Bildverarbeitung - ...psd, tif, cdr...

Printdesign - ...tif oder eps...

Screendesign - ...gif, jpg, html...

Präsentation - ...bmp, tif, pdf...

Allgemeines
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Bei der Mediengestaltung ist es sehr wichtig, daß man mehrere Programme benutzen kann. Jedes Pro-
gramm ist auf mindestens eine bestimmte Stärke ausgelegt, die man professionell nutzen kann. Die
gängigsten Softwareprogramme sind hier :

Zweck Programm

Textbearbeitung - Microsoft Word

Layoutentwurf - QuarkXPress, Indesign

Grafikbearbeitung - Freehand, CorelDraw, Illustrator

Bildbearbeitung - Photoshop

Videoschnitt - Premiere, Media Studio

Soundbearbeitung - Sound Edit

Präsentation - PowerPoint, AdobeAcrobat

Programme unter-
einander
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Autorensysteme - Direktor

Html-Editoren - Dreamweaver, GO-Life, Homesite

3D Animationen - Cinema4-D

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Programmen kann Probleme bereiten, deshalb hat man
sich auf paar gemeinsame Dateiformate geeinigt. Alle profesionellen Programme können diese Formate
sowohl importieren als auch exportieren. Als solche Standart-Dateiformate gelten aktuell :

Verwendungszweck - Dateiformat

Bilder/Grafiken - TIF,BMP,JPG,PIC,EPS

Sound - WAV,MIDI,MP3

Video - AVI,MPEG

Internet - HTML,HTM

Programme unter-
einander
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Zur Erstellung eines Dokumentes werden oft mehrere Programme verwendet.

Um sicherzustellen, dass in einem Programm erzeugte Daten von einem anderen Programm genutzt
werden können, muss ein beiden Programmen gemeinsames Dateiformat verwendet werden.

Text stellt in der Regel beim Dateiaustausch die geringsten Probleme dar. Einfacher ASCII-Text kann
meist von allen Anwendungen für die Textverarbeitung gelesen werden.

Der Austausch von Grafiken zwischen verschiedenen Programmen kann Probleme bereiten: Bitmap-
Bilder lassen sich möglicherweise nicht richtig speichern und ausdrucken, wenn sie in Seitenlayout-
oder Textverarbeitungsprogramme plaziert werden.

Zur Vermeidung und Überwindung dieser Probleme ist eine Vielzahl von Grafikdateiformaten entwi-
ckelt worden, die Text-, Grafik- und Separationsfunktionen verschiedener Programme und Computer-
systeme miteinander in Einklang bringen können. Die Wahl des richtigen Formates  ist ein wichtiger
Schritt.

Einzelne Dateiformate ermöglichen zum Abspeichern neben der reinen Bildinformation noch die zu-
sätzliche Speicherung verschiedener Einstellungen wie:
- Alphakanäle aus Photoshop im TIFF-Format
- Rastereinstellungen, Druckkennlinien und Beschneidungspfade im EPS-Format
- ICC-Farbprofile im TIFF- und EPS-Format.

Dateiformate im
Printbereich
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Digitale Dateien können in rund 50 verschiedene Grafikdateiformate wie TIFF, PICT, JPEG, GIF oder
BMP gespeichert werden. Hersteller von Software verwenden sogenannte native Formate, um be-
stimmte Systeme, spezielle Funktionen oder anwenderspezifische Möglichkeiten zu unterstützen.  
Universielle anwendungsunabhängige Formate sind standardisiert, damit Dateien zwischen verschie-
denen Anwendungen wie Bildverarbeitungs- und Layoutprogrammen ausgetauscht werden können.
Plattformübergreifende Formate erleichtern den Austausch von Dateien zwischen unterschiedlichen
Computersystemen.

Ein digitales Bild kann an verschiedenen Punkten im Bearbeitungs- und Produktionsprozess in unter-
schiedlichen Formaten gespeichert werden. Während der ersten Bearbeitung kann eine gescannte
RGB-Farbdatei z.B. in Adobe Photoshop-Format gespeichert werden, weil dies kleinere Dateigrößen
und die Benutzung spezieller Werkzeuge ermöglicht. Nach der Bearbeitung lässt es sich in eine
CMYK-Farbdatei umwandeln und unter einem neuen Namen im EPS/DCS-Format sichern, um es in
ein Seitenlayout zu integrieren. Die ursprüngliche RGB-Version der Datei kann auch im PICT-Format
für Multimedia-Anwendungen oder im TIFF-Format für die Ausgabe auf einem Filmrecorder gesichert
werden. Für die Archivierung oder Übertragung per Modem empfiehlt sich dies Komprimierung und
Speicherung der Datei im JPEG-Format.

Für die Druckausgabe vorgesehene Dokumente müssen die typischen Druckanforderungen berük-
ksichtigen, gleichzeitig aber auch kompatibel sein, damit ein Dateiaustausch möglich ist.

Bei den unterschiedlichen Dateiformaten wird in drei Kategorien unterschieden:

Welches Format

Bilddateien können in verschiedene Formate gespeichert werden. Die ganze Publishing-Branche
scheint zur Zeit auf der Suche nach dem idealen Dateiformat für Bilder zu sein.
Es gibt nicht das ideale Dateiformat. Die Entscheidung für ein bestimmtes Format richtet sich vor al-
lem danach, wie und wo Bilder verwendet werden sollen.

Auf welchem Hintergrund wird das Bild plaziert, wird es freigestellt, skaliert, routiert?
Muss es zum Seitenlayout oder zur Bildbearbeitung in ein anderes Programm importiert werden? 
Wie viele Megabyte dürfen’s denn sein? Muss es in komprimiertem Format gesichert werden, damit
weniger Speicherplatz belegt wird oder schneller im Netz übertragen werden kann? Ist ein durch ho-
he Komprimierungsfaktoren verursachte Verlust auf dem gewählten Ausgabemedium erkennbar?

Welcher Arbeitsablauf ist vorgesehen (Ausgabe über OPI-Server, werden Proofgeräte verwendet?
Ausgabe auf welchem Belichter?)

Jedes Bildformat verfügt über Funktionen, die andere nicht bieten und umgekehrt.

In QuarkXPress kommen z.B. am Ende einer Produktionsstrecke alle Arten von Daten wieder auf ei-
ner Seite zusammen und müssen erfolgreich ausgegeben werden. Nicht alle Datenformate können
jedoch in jeder Situation eingesetzt werden. Oft trügt die Bildschirmdarstellung und gibt evtl. vor, ein
Bild sei transparent, auf dem fertigen Film stellt man aber mit Schrecken fest, dass aus der transpa-
renten Fläche eine weisse Fläche geworden ist.

Keine Anwendung unterstützt alle möglichen Bilddateiformate. D
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Digitale Dateien können in rund 50 verschiedene Grafikdateiformate wie TIFF, PICT, JPEG, GIF oder
BMP gespeichert werden. Hersteller von Software verwenden sogenannte native Formate, um be-
stimmte Systeme, spezielle Funktionen oder anwenderspezifische Möglichkeiten zu unterstützen.  
Universielle anwendungsunabhängige Formate sind standardisiert, damit Dateien zwischen verschie-
denen Anwendungen wie Bildverarbeitungs- und Layoutprogrammen ausgetauscht werden können.
Plattformübergreifende Formate erleichtern den Austausch von Dateien zwischen unterschiedlichen
Computersystemen.

Ein digitales Bild kann an verschiedenen Punkten im Bearbeitungs- und Produktionsprozess in unter-
schiedlichen Formaten gespeichert werden. Während der ersten Bearbeitung kann eine gescannte
RGB-Farbdatei z.B. in Adobe Photoshop-Format gespeichert werden, weil dies kleinere Dateigrößen
und die Benutzung spezieller Werkzeuge ermöglicht. Nach der Bearbeitung lässt es sich in eine
CMYK-Farbdatei umwandeln und unter einem neuen Namen im EPS/DCS-Format sichern, um es in
ein Seitenlayout zu integrieren. Die ursprüngliche RGB-Version der Datei kann auch im PICT-Format
für Multimedia-Anwendungen oder im TIFF-Format für die Ausgabe auf einem Filmrecorder gesichert
werden. Für die Archivierung oder Übertragung per Modem empfiehlt sich dies Komprimierung und
Speicherung der Datei im JPEG-Format.

Für die Druckausgabe vorgesehene Dokumente müssen die typischen Druckanforderungen berük-
ksichtigen, gleichzeitig aber auch kompatibel sein, damit ein Dateiaustausch möglich ist.

Bei den unterschiedlichen Dateiformaten wird in drei Kategorien unterschieden:

Welches Format
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1. pixelorientierte Bilder: TIFF, EPS, PICT, BMP, JPEG
2. Vektorbilder: EPS
3. Kombinationen der ersten beiden: EPS

Pixelorienterte Bilder bestehen aus einer freien Anzahl matrixartig angeordneter Pixel (Picture Ele-
mente = kleinste Bildelemente). Sie benötigen viel Speicherplatz. Aus diesem Grund kommen in pro-
fessionellen Umgebungen immer öfter OPI-Server im Einsatz (verwalten hochauflösende Bilder, es
wird eine niedrigaufgelöste Arbeitsdatei erzeugt, die während des Druckvorgangs Vom OPI-Server
automatisch durch  die Originaldatei ersetzt wird.)
Vektororientierte Bilder beschreiben ihren Inhalt anhand von mathematisch definierten Linien, Flä-
chen, Punkten; der Speicherplatzbedarf ist gering. Im Gegensatz zu den Pixelbildern besteht für Vek-
torbilder kein Zusammenhang zwischen Ausgabegröße und Ausgabequalität.

Das typische Format für Vektor-Grafiken ist EPS (Encapsulatetd PostScript), während TIFF (Tagged
Image File Format) für gescannte (Bitmap-Bilder) verwendet wird.
EPS kann allerdings für jede Art von Grafik verwendet werden.
DCS (Digital Color Separation) ist eine Variante des EPS-Formats. EPS-Dateien enthalten alle Farb-
daten, während DCS ein vorsepariertes Format ist, d.h. CMYK sind in getrennten Dateien enthalten,
die über eine fünfte Datei mit einer Composite-Voransicht des Bildes verbunden sind. DCS 2.0 (neue
Version) wird nicht von allen DTP-Programmen unterstützt.
Das von Apple entwickelte PICT 2-Format berücksichtigt ebenfalls Vektor- und Bitmap-Daten, wird
aber auf anderen Plattformen kaum unterstützt.

Grafikformate



D
at

ei
fo

rm
at

e
Hauptsächliche Formate für pixelorientierte Bilder sind TIFF und EPS - alle anderen Formate wie
PICT, BMP usw. spielen im professionellen Bereich eine untergeordnete Rolle und sollen nach Mög-
lichkeit vermieden werden.

TIFF ist ein am weitesten verbreitet und am universiellsten einsetzbares Bildformat.
Es ist plattformübergreifend und wird für den Austausch gescannter Bilder zwischen verschiedenen
Computersystemen  genutzt.

Es kann z.B. Schwarzweiß-, Graustufen-, RGB- und CMYK-Bilder mit mehr als zehn 
Komprimierungsverfahren beschreiben. Diese Vielseitigkeit hat jedoch einen großen Nachteil, denn
Programme zum Lesen von TIFF-Dateien müssen gleichermaßen vielseitig sein, um alle darin ent-
haltenen Daten verstehen zu können.

Außerdem weist dies Dateiformat  unkomprimiert einen großen Datenumfang auf: Ein DIN-A-4-Farb-
bild hat bei einer mittleren Qualität für einen Druckprodukt in der Regel eine Auflösung von 300 dpi -
dies ergibt etwa eine Dateigröße von 35 MB.

So gut wie alle bekannten Bildbearbeitungsprogramme unterstützen inzwischen das TIFF-Format.
TIFF-Bilder (das Allroundformat, respektive das Standardformat)  können zwischen unterschiedlichen
Programmen und Systemwelten einfacher ausgetauscht werden.

TIFF



D
at

ei
fo

rm
at

e
EPS ist ein Austauschformat, um Dateien zwischen verschiedenen Programmen und Rechnerplatt-
formen zu transportieren.

Das EPS-Format ist umfassender als TIFF, denn es kann Vektor- und Bilddaten zusammen mit De-
tails des Seitenlayouts beschreiben. EPS ist eines der bekanntesten Formate der digitalen Bildbear-
beitung . Es gehört einerseits zur Gruppe der Vektorgrafikformate, ist aber gleichzeitig ein Metagrafik-
format, weil es sowohl Vektorinfomationen als auch Bitmapbilder enthalten kann. Das EPS-Format
basiert auf dem PostScript-Format, dessen großer Vorzug in seiner Geräteunabhängigkeit liegt.

Das EPS-Format wird hauptsächlich zur Übertragung von Layout-Programme verwendet.
Der Name (zu deutsch”eingekapseltes Postscript”) deutet auf seine häufigste Nutzungsmöglichkeit
hin, nämlich das Einbinden einer EPS-Grafik in den Rahmen eines Layouts.

Aufgrund seiner Komplexität sind Dateien größer als im TIFF-Format, aber auch hierfür gibt es Bild-
komprimierungsverfahren. 

EPS-Dateien sind zur  Einbindung in andere PostScript-Dateien gedacht und enthalten normaler-
weise ein niedrigauflösendes Bitmap-Bild für die schnelle Bearbeitung am Bildschirm.

Dateien im EPS-Format können z.B. Rastereinstellungen, Druckkennlinien sowie Duplexbilder ent-
halten.

Zu der EPS-Datei gehört immer eine andere Datei, mit der sie verbunden ist; andernfalls werden nur
die Daten für die Bildschirmdarstellung gedruckt.

EPS
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Mit dem von Adobe entwickelten  Format  können neben Grafiken auch Texte und andere Medien ge-
speichert werden.

Zur Erstellung gibt es den Adobe Acrobat PDF-Writer, Acrobat Destiller, Acrobat Caputre)
Interessant ist die Tatsache, dass fast jeder Postscript-Drucker-Treiber mit dem Befehl “Drucken in
Datei” die Ausgabe als PDF-Datei erlaubt.

Mit dem kostenlos erhältlichen Acrobat Reader lässt sich die PDF Datei ohne Hilfsmittel plattformun-
abhängig  anzeigen und drucken.

PDF stammt von PostScript ab. 
(Postscript ist eine Seitenbeschreibungssprache, welche das Layout einer Seite, die exakte Position
der Objekte wie Rasterbilder, Grafiken und Texte festlegt, gleichzeitig eine Programmiersprache und
Druckersprache, die Befehle zur Steuerung von Ausgabegeräten kennt und zudem in der Lage ist,
viele komplizierte Seitenelemente in einem gemeinsamen Layout zusammenzuführen).

Das PDF Format wird in vielen Druckereien bereits als Ausgabeformat verlangt und wird in Zukunft
die Post-Script-Ausgabe ersetzen, da es möglich ist, direkt von der Rechnerplattform auf Computer-
to-Plat-Systeme zu gehen.

PDF
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Das  BMP-Format ist ein Windows-spezifisches Format.
Die Abkürzung entstand als Kürzel für Bitmap.
Es arbeitet mit einer Farbbtiefe von 24 Bits und kennt keine Komprimierung der gespeicherten Daten.

Das Photoshop-eigene Grafikdateiformat PSD zeichnet sich durch gute Ladezeiten aus.
Der Austausch von Bilddateien dieses Formatszwischen Rechnern mit Windows-Photoshop und Ap-
ple-Macintosh-Photoshop erfolgt reibungslos. Alle Bildinformationen wie Farbkanäle, Ebenen, Mas-
ken usw. werden automatisch mit diesem Format gespeichert.

Das AI-Format ist das spezifische Format des Adobe Illustrator. Corel Draw (CDR-Format) kann die-
ses Format lesen.

DXF-Format wird zum Datenaustausch bei Konstruktionsprogrammen genutzt.

WMF steht für Windows Metafile File  und ist eine Alternative zum EPS-Format und bietet sich allen
Windows-Nutzern dann, wenn die Bilder mit anderen Programmen weiterverarbeitet werden sollen.

weitere Formate
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Die gängigsten Dateiformate im Web sind:

.gif

.jpg

.html bzw. .htm

Auf diese Dateiformate gehen wir jetzt spezifisch ein.

im Webbereich
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GIF - (Graphics Interchange Format)
ist das gängigste Dateiformat zum Anzeigen von indizierten Farbgrafiken und -Bildern in HTML - Do-
kumenten (Hypertext Markup Language) über das World Wide Web und andere Online-Dienste. 
Das GIF-Format erhält die Transparenz in indizierten Farbbildern, unterstützt allerdings keine Alpha-
Kanäle.

Einführung in das GIF-Format:
Das GIF-Format verwendet 8-Bit-Farbe und komprimiert Farbflächen effizient, wobei scharfe Details
wie in Strichgrafiken, Logos oder Abbildungen mit Text erhalten bleiben. Außerdem kann man im GIF-
Format animierte Bilder erstellen. GIF wird von den meisten Browsern unterstützt.

Das GIF-Format unterstützt Hintergrundtransparenz und -farbe, bei denen die Bildkanten an die
Hintergrundfarbe einer Webseite angeglichen werden.

Abbildungen mit kontrastarmen Farben oder scharfen Kanten und Details, z. B. Text, sollten als GIF
komprimiert werden,weil dieses Format eben noch das kleinste ist. 

im Webbereich



D
at

ei
fo

rm
at

e
D

at
ei

fo
rm

at
e

Im GIF-Format wird LZW-Komprimierung (Lempel - Ziv - Welsh Kompressionsverfahren) verwendet.
Dies ist eine Lossless-Komprimierungsmethode (verlustfrei). Da GIF-Dateien jedoch auf 256 Farben
begrenzt sind, kann die Optimierung eines 24-Bit-Originalbildes als 8-Bit-GIF-Datei zum Verlust von
Farbinformationen führen. Außerdem kann man in Photoshop und ImageReady Lossy-Komprimie-
rung auf eine GIF-Datei anwenden. Die Lossy-Option führt zu einer deutlichen Verringerung der Da-
teigröße, aber auch zu einer Verringerung der Bildqualität.

GIF-Bild mit 0 %-Dithering und mit 100 %-Dithering

im Webbereich
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Einführung in das JPEG-Format

JPEG - Steht für Joint Photographik Experts Group Format

Standard-Format des WWW für photorealistische Bilder.
Das JPEG-Format komprimiert Bilddateien bis zu einer Farbtiefe von 16 777216 Farben 
(24 Bit pro Pixel) und die breite Spanne und subtilen Variationen in Helligkeit und Farbton bei Fotos
und anderen Halbtonbildern bleiben erhalten. Komprimierte Dateien entlasten die Netze und erlau-
ben schnellere Übertragungszeiten. Das JPEG-Format eignet sich besonders zum Speichern von fo-
torealistischen Bildern mit vielen Farbnuancen. Dabei werden visuell nicht wahrnehmbare Datenver-
luste bewusst in Kauf genommen, um hohe Kompressionsraten zu erzielen. 

JPEG wird von den meisten Browsern unterstützt.
Die Dateigröße wird von JPEG durch das selektive Löschen von Daten komprimiert. Da Daten ge-
löscht werden, wird JPEG-Komprimierung als Lossy-Komprimierung (verlustreich) bezeichnet. Durch
eine höhere Qualitätseinstellung werden weniger Daten gelöscht; jedoch kann es bei der JPEG-Kom-
primierung zum Detailverlust kommen, vor allen in Bildern mit Text oder Vektorgrafiken.

im Webbereich
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Vorwort

Ob .htm oder .html ist kein großer Unteschied! 
Alle großen Webserver und Browser erkennen beide Arten der Endungen an.
Es gibt jedoch teilweise Probleme, wenn Dateien mit der Endung ".html" verwendet werden:
Da gibt´s zum einen einige, größtenteils ältere, FTP-Clients, die diese Endung nicht verarbeiten kön-
nen, es gibt auch einige Webserver, die auf älteren UNIX-Derivaten basieren und die Endung ".html"
nicht akzeptieren. 

Wer nun seine Homepage später einmal auf CD-Rom vertreiben will, sollte ebenfalls darauf achten,
daß die Dateinamen nach der alten 8+3-Regel (acht Zeichen für den Dateinamen, drei für die En-
dung) benannt werden, da sonst einige Systeme wie zum Beispiel DOS (auch diese Systeme soll es
immer noch geben) Probleme aufweisen.

im Webbereich
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Einführung in das html-Format

HTML (Hypertext Markup Language) ist eine Abart von 
SGML (Structured Generalized Markup Language).
HTML dient der Darstellung von:

Hypertext/Hypermedia
Einfachem Text mit Abbildungen
Datenbankabfragen
Auswahlmenüs     uvm.

Texte oder Bilder im Internet, können so nun auch fürs Auge eine Wohltat sein, wobei gerade im
Internet zur Zeit sehr stark acht gegeben wird auf ein gutes Design, mit einer Benutzerfreundlichen
Navigation.

.html ist die Grundlage des World Wide Webs (W3), das durch HTML Informationen
rund um den Globus miteinander verknüpft.

im Webbereich
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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der wichtigsten Dateien und Extensionen, mit welchem Pro-
gramm und zu welchem Zweck sie am häufigsten verwendet werden.

Rastergrafiken :
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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

RRaasstteerrggeeaaffiikkeenn

Dateiformate

Bitmap

Fractal Image Format

Graphics Interchange
Format

Erweiterung

BMP

FIF

GIF

Zweck

Kompatibi-
lität Windows

und OS/2
Programme

Schnelle La-
dezeit, wenig

Speicher-
platz, Web-

geeignet

Schnelle La-
dezeit, wenig

Speicher-
platz, Web-

geeignet

Komprimierung

Bei Speicherung
bis 8-Bit Farbtiefe,

verlustfrei

Immer verlustfrei

Immer bei 8-Bit
verlustfrei

Hinweise

Nur auf Windows
und OS/2

Nicht verbreitet

Max. Farbtiefe 8 Bit
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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

RRaasstteerrggrraaffiikkeenn

Dateieformat

Joint Photogrphic Ex-
perts Group

PCX Paintbrush

Adobe Portable Docu-
ment Format

Adobe Photoshop

Erweiterung

JPG

PCX

PDF

PSD

Zweck

Schnelle La-
dezeit, wenig

Speicher-
platz, Web-

geeignet

Klassisches
Format,

Kompatibi-
lität

Für große
Dokumente

Nutzung aller
Photoshop
Möglichkei-

ten;schnelles
Laden und
Speichern

Komprimierung

Immer verlustbe-
haftet

Farbtiefe bis 8-Bit,
256 Farben

Recht hoch 

Grundsätzlich ver-
lustfrei komprimiert

Hinweise

Farbe u. Graustu-
fen, keine 8-Bit
Farbe möglich

Windows, nicht
mehr up to date

Anzeige und Down-
load

Austausch Win-
down und Mac, mit
PDD Adobe Photo-
Deluxe identisch
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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

RRaasstteerrggrraaffiikkeenn

Dateiformate

Tagged Image File
Format

Erweiterung

TIF

Zweck

Plattform-
übergreifend,

bei vielen
Grafikanwen-
dungen nutz-

bar

Komprimierung

Wenn komprimiert,
dann immer
verlustfrei

Hinweise

Komprimiert oder
unkomprimiert,
viele Farbmodi
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Vektorgrafiken :

Dateiformate

Adobe Illustrator

Corel Draw

Erweiterung

AI

CDR

Zweck

Illustrator
eigenes

Format nutzt
alle Möglich-

keiten des
Illustrators

Corel
eigenes

Format nutzt
alle Möglich-

keiten des
Programms

Komprimierung

keine

keine

Hinweise

Bei vielen Grafik-
programmen

nutzbar

Bei vielen Grafik-
programmen

nutzbar
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Dateiformate

Drawing Exchange
Format

Encapsulated Post-
script

Windows Metafile
Format

Erweiterung

DXF

EPS

WMF

Zweck

Datenaus-
tausch zwi-
schen CAD,
CAM usw.

und Zeichen-
programmen

Wird für DTP
verwendet

Datenaus-
tausch

Komprimierung

keine

keine

keine

Hinweise

Bekannt bei fast
allen Zeichen- und
Konstruktionspro-

grammen

Wichtig für die
Ausgabe auf dem

Drucker o.ä.

Für die Windows-
Plattform sinnvoll


