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Neue Funktionen
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Übersicht über die neuen Funktionen
Adobe Edge Animate CC (Version 2014) und Adobe Edge Animate CC (Version 2014.0.1)

Nach oben

Nach oben

Die Edge Animate CC-Versionen von 2014 enthalten mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, die
Ihnen eine einfachere und schnellere Erstellung komplexer Animationen ermöglichen. Im Folgenden finden
Sie einen kurzen Überblick über die neuen Funktionen und Links zu Ressourcen mit weiteren Informationen.

Neue Funktionen und Änderungen
Edge Animate CC (Version 2014.0.1) | August 2014
Edge Animate CC (Version 2014) | Juni 2014

Unterstützung für native HTML5-Videos
Import von Spritesheets
Artikelverknüpfung für Adobe DPS
Verbesserter Aktions-Editor
Kopieren und Einfügen von Adobe Illustrator-Objekten
Hand- und Zoomwerkzeuge mit Bildlauf

Edge Animate CC (Version 2014.0.1) | August 2014

In Version 2014.0.1 von Edge Animate CC wurden Darstellungsprobleme in Chrome korrigiert, die durch
Hersteller-Präfixe verursacht wurden. Außerdem sind einige weitere Fehlerkorrekturen enthalten.

Zuvor wurde von Edge Animate Code für CSS-Eigenschaften mit Hersteller-Präfixen generiert, sodass Inhalte
ordnungsgemäß in Webbrowsern dargestellt wurden. Mit der Veröffentlichung von Version 36 von Chrome
erhielten die Standardeigenschaften ohne Hersteller-Präfixe eine höhere Priorität. Aufgrund dieser Änderung
des Herstellers traten bestimmte Darstellungsprobleme bei Edge Animate-Inhalten auf. In Version 2014.0.1
von Edge Animate CC wurde dieses Problem behoben.

Wenn Ihre Edge Animate-Inhalte in Chrome nicht ordnungsgemäß dargestellt wurden, veröffentlichen Sie sie
nach einem Update auf Edge Animate CC (Version 2014.0.1) erneut.

Edge Animate CC (Version 2014) | Juni 2014

Unterstützung für native HTML5-Videos

Edge Animate bietet jetzt eine intuitive Benutzeroberfläche zum Importieren von HTML5-Videos in Ihre
Kompositionen.

Das Video kann dann als Teil einer Überlagerung verwendet werden. Andere Elemente der Komposition
können um das Video herum animiert werden. Da für das Video das native HTML5-Format verwendet wird,
lässt es sich auf iOS- und Android-Geräten ebenso abspielen wie in modernen Desktop-Browsern.

Weitere Informationen über die Verwendung von Video in Animationen finden Sie unter Einbinden von Videos
in Animationen.
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Import von Spritesheets

Mithilfe der Version 2014 von Edge Animate CC können Sie Spritesheets importieren, um erweiterte
Animationen mit mehreren Frames in Ihre Edge Animate-Kompositionen einzubinden.

Durch die Verwendung von Spritesheets können Ihre Grafiken mit weniger HTTP-Anforderungen und somit
schneller heruntergeladen werden. Da Sprites beim Importieren automatisch mit Schlüsselbildern versehen
werden, verringert sich der Aufwand für das manuelle Positionieren von Frames.

Sie können Spritesheets importieren („Datei“ > „Spritesheet importieren“), die in der Version 2014 von Adobe
Flash Professional CC oder in einem anderen Werkzeug erstellt wurden, das das Erstellen von Spritesheets
unterstützt.

Spritesheets importieren

Weitere Informationen zum Importieren von Spritesheets in Edge Animate finden Sie unter Spritesheets
importieren.
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Artikelverknüpfung für Adobe DPS

Jetzt können Sie in Edge Animate Ihre Adobe InDesign- oder DPS-Folio-Artikel mithilfe der Optionen der
Benutzeroberfläche auch ohne Programmierkenntnisse verknüpfen. Sie können schnell und einfach
interaktive Titelseiten, Inhaltsverzeichnisse und eine erweiterte Navigation zu Artikeln und
Artikelunterabschnitten Ihrer digitalen Veröffentlichungen erstellen.

Weitere Informationen zum Verknüpfen von Elementen mit eBook-Artikeln finden Sie unter Hyperlink-
Elemente für eBook-Artikel.

Verbesserter Aktions-Editor

Das Popupfenster für Aktionen wurde umstrukturiert, damit es „designer-freundlicher“ ist. Der erweiterte
Aktions-Editor erspart Designern einiges an Programmierarbeit, wenn sie interaktive Elemente erstellen
möchten.

Popupfenster „Aktionen“ vor Edge Animate CC 2014
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Aktions-Editor in der Version 2014 von Edge Animate CC

A. Schritt 1: Aktion auswählen B. Schritt 2: Ziel auswählen C. Schritt 3: Codefragment bearbeiten 

Der neue Aktions-Editor führt Sie visuell durch die verschiedenen Schritte zum Zuweisen von Aktionen zu
Zielen.

1. Aktion auswählen – Aktionen sind jetzt logisch in Kategorien unterteilt. Wenn Sie den
Namen der Aktion kennen, können Sie die Aktion mit dem Suchfeld suchen. Andernfalls
wählen Sie eine Kategorie, um die entsprechenden Aktionen anzuzeigen, und klicken Sie
auf die gewünschte Aktion.

2. Ziel auswählen – Ziele sind unter „Bühne“ gruppiert. Klicken Sie auf „Bühne“, um die
Zielelemente anzuzeigen. Wenn Sie auf „Bühne“ klicken und die Komposition Symbole
enthält, wird die Unterkategorie „Symbole“ angezeigt. Doppelklicken Sie auf das
Zielelement.

3. Ändern Sie das Codefragment nach Bedarf.

Wenn Codeabschnitte vorhanden sind, die häufig wiederverwendet werden, können Sie sie als Code-
Fragmente speichern und bei Bedarf mit nur einem Mausklick einfügen.

Code-Fragmente speichern

Klicken Sie im Aktions-Editor neben „Meine Code-Fragmente“ auf „+“ und dann auf eine der folgenden
Optionen:
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Neues Fragment erstellen

Aus Auswahl hinzufügen

Eigene Code-Fragmente

Klicken Sie auf diese Option, um Ihren eigenen Code einzugeben und als
Codefragment zu speichern. Es wird ein Codefenster angezeigt. Geben Sie Ihren Code ein, klicken Sie auf
„Speichern“ und geben Sie einen Namen für das Codefragment ein.

Klicken Sie auf diese Option, um den ausgewählten Teil des Codes als
Codefragment zu speichern. Geben Sie im Aktions-Editor einen Namen für das Codefragment ein.

Code-Fragmente einfügen

Klicken Sie im Codefenster des Aktions-Editors auf die Stelle, an der Sie das Codefragment einfügen
möchten. Klicken Sie auf „Meine Code-Fragmente“ und wählen Sie dann in der eingeblendeten Liste das
gewünschte Codefragment aus. Das gespeicherte Codefragment wird an der Einfügemarke in den Code
eingefügt. 

Kopieren und Einfügen von Adobe Illustrator-Objekten

Mithilfe der Version 2014 von Edge Animate CC können Sie in Adobe Illustrator eine Illustration kopieren (mit
Strg/Befehl+C) und sie direkt in Edge Animate einfügen (mit Strg/Befehl+V). Die Illustration muss nicht erst in
Adobe Illustrator als SVG-Datei gespeichert und in Edge Animate mit „Datei“ > „Importieren“ importiert
werden, wie das in früheren Edge Animate-Versionen noch der Fall war. Wenn Sie die Illustration in Edge
Animate einfügen, wird sie automatisch als SVG-Datei importiert.
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  Twitter™- und Facebook-Beiträge fallen nicht unter die Bedingungen der Creative Commons-Lizenz.

Rechtliche Hinweise   |   Online-Datenschutzrichtlinie

Als SVG-Dateien importierte Adobe Illustrator-Illustrationen

Hand- und Zoomwerkzeuge mit Bildlauf

Die Version 2014 von Edge Animate CC verfügt über Hand- und Zoomwerkzeuge mit Bildlauf, sodass Sie
leichter in Ihrer Edge Animate-Komposition navigieren können.

Zoom- und Schwenkwerkzeuge
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Creative Cloud
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SUPPORT > CREATIVE CLOUD-SUPPORT

Applikationen und Dienste mithilfe der Creative Cloud-Desktop-
Applikation verwalten
Gilt für Creative Cloud
Behandelte Themen
Direkt in der Creative Cloud-Desktop-Applikation können Sie unter anderem Applikationen herunterladen, Dateien freigeben, Schriften und
Archivbilder suchen.
Auf dieser Seite

Applikationen herunterladen und installieren

Die Adobe Creative Cloud-Desktop-Applikation ist Ihre Zentrale zum Verwalten der zahlreichen Applikationen und Dienste, die in Ihrem Creative
Cloud-Abonnement enthalten sind. Sie können außerdem Dateien synchronisieren und freigeben, Tausende von Schriften verwalten, auf
Bibliotheken von Bildern und Designelementen zugreifen und kreative Arbeiten in der Community präsentieren und entdecken. Alle diese Aktionen
führen Sie über die Creative Cloud-Desktop-Applikation aus.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Ihre Applikationen mit der Creative Cloud-Desktop-Applikation herunterladen, installieren und
aktualisieren. Sie können auch Applikationen nach Beliebtheit, Kategorie und Version durchsuchen, um neue Applikationen zu entdecken.

Die Creative Cloud-Desktop-Applikation wird automatisch installiert, wenn Sie Ihr erstes Creative Cloud-Produkt herunterladen. Wenn Sie den
Adobe Application Manager bereits installiert haben, wird dieser automatisch auf die Creative Cloud-Desktop-Applikation aktualisiert.

Wenn Sie die Creative Cloud-Desktop-Applikation nicht installiert haben, laden Sie diese von der Seite Creative Cloud-Desktop-Applikation
herunter.

Tipp:

Um Apps auf Ihr Mobilgerät herunterzuladen, besuchen Sie den App-Katalog.

1. Klicken Sie zum Aufrufen der Creative Cloud-Desktop-Applikation auf das Creative Cloud-Symbol in der Taskleiste (Windows) oder Apple-
Menüleiste (Mac OS).

Tipp:

Die Creative Cloud-Desktop-Applikation wird standardmäßig gestartet, wenn Sie sich bei Ihrem Computer anmelden. Wenn das Creative
Cloud-Symbol nicht angezeigt wird, müssen Sie die Applikation möglicherweise beenden und anschließend neu starten:
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Windows: Wählen Sie „Start“ > „Programme“ > „Adobe Creative Cloud“.
Mac OS: Wählen Sie „Gehe zu“ > „Programme“ > „Adobe Creative Cloud“ > „Adobe Creative Cloud“.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Apps, wenn sie nicht bereits ausgewählt ist. Kürzlich auf Ihrem Computer installierte Applikationen werden
im oberen Bereich des Bedienfelds angezeigt. Die Liste enthält möglicherweise zuvor installierte Versionen.

3. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um weitere Applikationen zu suchen. Sie können auch nach Kategorie oder Softwareversion
filtern.
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4. Klicken Sie auf Installieren oder Aktualisieren.

5. Wenn Sie eine frühere Version einer Applikation herunterladen und installieren möchten, wählen Sie Vorige Version und anschließend im
Menü Installieren eine frühere Version aus.

Tipp:

Je nach Downloadgeschwindigkeit Ihres Internetanschlusses oder Netzwerkzugangs kann es einige Zeit dauern, bis der Download der
Applikation abgeschlossen ist.

Detaillierte Informationen, z. B. zum Starten der Applikation, finden Sie unter Creative Cloud-Applikationen herunterladen und installieren.

Dateien synchronisieren und freigeben

Synchronisieren Sie Dateien von Ihrem Computer mit der Creative Cloud, um von überall aus auf diese zugreifen zu können. Dateien sind sofort
auf allen verbundenen Geräten und Computern und auf der Seite „Dateien“ in der Creative Cloud verfügbar. Um Dateien zu synchronisieren, laden
Sie die Creative Cloud-Desktop-Applikation herunter und installieren Sie diese auf allen Computern.
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Zum Synchronisieren von Dateien führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Verschieben oder kopieren Sie Dateien in das Verzeichnis oder den Ordner Creative Cloud Files auf Ihrem Computer.

Sie können das Verzeichnis oder den Ordner „Creative Cloud Files“ über die Creative Cloud-Desktop-Applikation öffnen, indem Sie auf die
Registerkarte Elemente, anschließend auf das Bedienfeld Dateien und dann auf Ordner öffnen klicken.

Wählen Sie in einer Applikation „Datei“ > „Speichern“ oder „Datei“ > „Speichern unter“ und navigieren Sie zum Verzeichnis oder
Ordner Creative Cloud Files auf dem Computer.

Die Originaldateien befinden sich immer auf Ihrem Computer oder Gerät. Dateien werden über die Creative Cloud mit allen verbundenen Geräten
synchronisiert.

Online können Sie Ihre Dateien auf der Seite Creative Cloud Assets anzeigen. Nachdem die Dateien synchronisiert wurden, müssen Sie nicht mehr
online sein, um die Dateien aus dem Verzeichnis oder Ordner „Creative Cloud Files“ auf Ihrem Computer zu öffnen.

Informationen zur Verwendung von Dateien, die in die Creative Cloud hochgeladen wurden, finden Sie unter Elemente und Dateien verwalten.

Schriften aus Typekit hinzufügen

Sie können in allen Creative Cloud-Applikationen und anderer Desktopsoftware Typekit-Schriften verwenden.

Wählen Sie eine Schriftart eines der vielen Schriftanbieter, die Partner von Typekit sind, und synchronisieren Sie sie mit der Creative Cloud auf
Ihren Desktop. Synchronisierte Schriften können in allen Creative Cloud-Applikationen und sonstiger Desktopsoftware verwendet werden.
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Sie benötigen ein kostenpflichtiges Creative Cloud-Abonnement oder ein qualifiziertes Typekit-Konto, um Schriften auf Ihren Desktop-Computer
synchronisieren zu können.

Im Bedienfeld „Schriften“ werden die mit Ihrem Computer synchronisierten Schriften angezeigt. Zum Synchronisieren von Schriften gehen Sie wie
folgt vor:

1. Klicken Sie in der Creative Cloud-Desktop-Applikation auf die Registerkarte Elemente und dann auf das Bedienfeld „Schriften“.

2. Klicken Sie auf Schriften aus Typekit hinzufügen. In Ihrem Browser wird ein Typekit-Fenster geöffnet.

Wenn Sie Typekit zum ersten Mal verwenden, klicken Sie auf I’m new to Typekit (Ich bin neu bei Typekit) und folgen Sie den
Anweisungen zum Einrichten Ihres Kontos.

3. Zeigen Sie im Typekit-Fenster mit der Maus auf eine Schriftkarte und klicken Sie auf + Use Fonts (Schriften verwenden).

4. Wählen Sie die Schriften aus der aktuellen Familie und klicken Sie auf Sync Selected Fonts (Ausgewählte Schriften synchronisieren).

Haben Sie Fragen zum Synchronisieren von Schriften? Hier finden Sie detaillierte Anweisungen.

 

Elemente in Adobe Stock suchen

Sie können direkt in der Creative Cloud-Desktop-Applikation nach Bildern aus Adobe Stock suchen.

Der Adobe Stock-Dienst bietet Designern und Unternehmen Zugriff auf 40 Millionen hochqualitativer, kuratierter, lizenzfreier Bilder, Illustrationen
und Vektorgrafiken für alle ihre kreativen Prozesse. Sie können je nach Bedarf einzelne Bilder erwerben oder ein Abonnement für mehrere Bilder
buchen.
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1. Geben Sie auf der Registerkarte „Stock“ Schlüsselwörter für die Archivbildersuche ein und klicken Sie auf Los.

2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr Geburtsdatum ein und klicken Sie auf Aktualisieren.

Die Adobe Stock-Website wird daraufhin mit einer Auswahl an Archivbildern angezeigt, die Ihrer Suche entsprechen.

Adobe Stock und Creative Cloud Libraries
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Über die Adobe Stock-Website können Sie Ihren Bibliotheken eine mit einem Wasserzeichen versehene Bildvorschau von Archivbildern hinzufügen.
Die Bildvorschau ist in allen Creative Cloud-Applikationen verfügbar, die Bibliotheken unterstützen (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro
und After Effects). Ziehen Sie das Bild einfach aus dem Bedienfeld „Bibliotheken“ in Ihr Kreativprojekt. Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen
sind, können Sie auch das Archivbild über das Bedienfeld „Bibliotheken“ in der Creative Cloud-Desktop-Applikation lizenzieren.

Wenn Sie ein Bild lizenzieren, aktualisieren Creative Cloud-Applikationen, die mit Bibliotheken verknüpfte Elemente unterstützen (Photoshop,
Illustrator und InDesign), automatisch alle verknüpften Instanzen des Bildes mit der lizenzierten, hochauflösenden Version ohne Wasserzeichen.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Adobe Stock.

Designelemente mit dem Market suchen

Der Creative Cloud Market stellt eine Sammlung von hochqualitativen, kuratierten Inhalten von Kreativen für Kreative dar. Creative Cloud-
Abonnenten können über den Desktop und Mobilgeräte (über Applikationen mit Creative Cloud-Unterstützung) kostenlos auf Marktelemente
zugreifen und aus einem riesigen Angebot von Vektorgrafiken, Symbolen, Mustern, UI-Kits und vielem mehr wählen. Creative Cloud-Abonnenten
können monatlich bis zu 500 exklusive, lizenzfreie Bilder herunterladen. Über diesen umfassenden neuen Dienst können Kreative direkt nach
Elementen suchen und diese integrieren, bearbeiten und modifizieren, um den eigenen kreativen Prozess zu vereinfachen.
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Weitere Informationen finden Sie unter Creative Cloud Market-Elemente.

Arbeiten auf Behance teilen und entdecken

Präsentieren und entdecken Sie kreative Arbeiten auf Behance. Als Mitglied können Sie ein Portfolio Ihrer Arbeiten anlegen und so effizient einem
großen Personenkreis vorstellen. Oder sehen Sie sich die neuesten kreativen Arbeiten von Designern aus aller Welt an, indem Sie die ausgewählten
oder beliebtesten Arbeiten in den verschiedenen Bereichen durchsuchen.

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf Ihren Aktivitäten-Feed und Ihr Portfolio bei Behance zuzugreifen und neue Arbeiten zu
präsentieren und zu entdecken. Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Sollten Sie noch kein
Konto haben, können Sie sich schnell und einfach registrieren.
Auch ohne ein Behance-Konto können Sie sich über das Bedienfeld Community der Creative Cloud-Desktop-Applikation fertige und laufende
Projekte ansehen.
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Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen auf Behance oder besuchen Sie das Forum der Adobe Behance-Community.

Startseite und Aktivitäten-Feed

Der Aktivitäten-Stream im Bedienfeld „Home“ der Creative Cloud-Desktop-Applikation zeigt Ihre Interaktionen mit der Creative Cloud an. Hier
werden Ereignisse und Aktivitäten angezeigt, z. B. die Verfügbarkeit neuer Applikationen oder Updates sowie der Installationsstatus.
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Zum Aktivieren der Creative Cloud anmelden

Creative Cloud aktivieren und deaktivieren

Um die Creative Cloud zu aktivieren, melden Sie sich einfach mit Ihrer Adobe ID bei der Creative Cloud an. Durch das Anmelden werden die
Creative Cloud-Lizenz sowie alle installierten Applikationen und Dienste, die Ihrer Adobe ID zugeordnet sind, aktiviert. Anschließend können Sie
Ihre Applikationen und Dienste auf normale Weise verwenden.

Zum Anmelden klicken Sie auf das ausgegraute Creative Cloud-Symbol, das sich auf der Taskleiste (Windows) bzw. der Apple-Menüleiste
(Mac OS) befindet, um die Adobe Creative Cloud-Desktop-Applikation zu öffnen. 
Geben Sie Ihre Adobe ID (in der Regel Ihre E-Mail-Adresse) und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden. (Wenn die Creative Cloud-
Desktop-Applikation geöffnet wird, sind Sie bereits angemeldet.)

Sie können jetzt Creative Cloud-Dienste verwenden, Creative Cloud-Applikationen installieren und Creative Cloud-Applikationen starten, die
bereits installiert sind.

Um die Creative Cloud zu deaktivieren, melden Sie sich bei der Creative Cloud ab. Durch das Abmelden werden alle installierten Creative Cloud-
Applikationen und -Dienste deaktiviert, die Ihrer Adobe ID auf dem Computer zugeordnet sind. Die Applikationen bleiben installiert, sind jedoch
nicht mehr mit einer gültigen Lizenz verknüpft. Melden Sie sich erneut an, um die Lizenz wieder zu aktivieren und die Applikationen und Dienste zu
verwenden.

Um sich abzumelden, öffnen Sie die Creative Cloud-Desktop-Applikation, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen
Sie Voreinstellungen. Klicken Sie auf Allgemein und dann auf Abmelden.

Die Ihrer Adobe ID zugeordneten Creative Cloud-Applikationen und -Dienste sind jetzt auf dem Computer deaktiviert.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie unter Zum Aktivieren von Creative Cloud-Applikationen an- und abmelden.

Voreinstellungen

Um das Dialogfeld „Voreinstellungen“ in der Creative Cloud-Desktop-Applikation zu öffnen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie
Voreinstellungen.
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Das Dialogfeld „Voreinstellungen“ enthält Optionen zum Anpassen und Verwenden der Creative Cloud, z. B. zum Ändern der Software-
Installationssprache, zum Anpassen der Einstellungen für Creative Cloud-Dienste sowie zum Abmelden, wenn Sie Ihr Konto vorübergehend
deaktivieren müssen.

Um alle Creative Cloud-Applikationen und -Dienste, die Ihrer Adobe ID zugeordnet sind, zu deaktivieren, klicken Sie auf Allgemein und dann
auf Abmelden. Durch das Abmelden werden alle installierten Creative Cloud-Applikationen und -Dienste deaktiviert, die Ihrer Adobe ID
zugeordnet sind.
Um automatische Updates zu aktivieren, wählen Sie Creative Cloud-Client laufend aktualisieren.
Um die Installationssprache oder den Installationspfad für die Software zu ändern, wählen Sie Voreinstellungen > Creative Cloud >
Applikationen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Spracheinstellung der Creative Cloud-Applikationen ändern.
Um eine Verbindung mit dem Repository für Adobe Experience Manager (AEM)-Elemente herzustellen, wählen Sie Bei AEM Assets
anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter AEM Assets.
Auf den Registerkarten Dateien, Schriften und Behance können Sie die Einstellungen ändern.
Um Benachrichtigungen von Adobe anzuzeigen, wählen Sie auf jeder Registerkarte die Einstellung OS-Benachrichtigungen anzeigen.

Was this helpful?
Yes   No 

By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
 
^ Zurück nach oben

Ähnliche Themen

Creative Cloud-Applikationen herunterladen und installieren
Creative Cloud-Applikationen aktualisieren
Creative Cloud-Applikationen deinstallieren oder entfernen
Zum Aktivieren von Creative Cloud-Applikationen an- und abmelden

Creative Cloud-Support

Lesen Sie das Onlinehandbuch, durchsuchen Sie die Tutorials oder fordern Sie Unterstützung an. Weitere Informationen

 

Immer noch Hilfe nötig?

Fragen an die Community

Posten Sie Fragen und erhalten Sie Antworten von Experten.

Fragen an die Community
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Kontakt

Lassen Sie sich von unserem fantastischen Support-Team helfen.

Support anfordern

 Region ändernDeutschland (Ändern)
Region wählen

Durch das Auswählen einer Region werden Sprache und/oder Inhalt der Website von Adobe geändert.

Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa -
English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe -
English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg -
English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord -
Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна ישראל - עברית Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政
區 台灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

Produkte Downloads Support Über Adobe Impressum
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
Richtlinien für den Datenschutz Nutzungsbedingungen Cookies
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Durchsuchen, Synchronisieren und Verwalten von Elementen

Nach oben

Dateien:

Mobile Kreationen:

Bibliotheken:

Hinweis:

Elemente durchsuchen
Synchronisieren oder Hochladen von Dateien
Löschen von Dateien
Speicher-Abo-Optionen und -Kontingente
Fehlerbehebung

Mit Ihrem Adobe Creative Cloud-Konto erhalten Sie Onlinespeicherplatz für Ihre Dateien, sodass sie überall
und auf allen Geräten und Computern zur Verfügung stehen. Sie können viele Dateitypen für Kreativprojekte
direkt im Webbrowser auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone in der Vorschau anzeigen. Zu diesen
Dateitypen zählen unter anderem PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch und Ideas.

Adobe Creative Cloud für den Desktop hält alle Ihre Dateien auf dem aktuellen Stand. Alle hinzugefügten,
geänderten und gelöschten Elemente werden auf allen verbundenen Computern und Geräten synchronisiert.
Wenn Sie beispielsweise eine AI-Datei über die Seite Creative Cloud Assets hochladen, wird sie automatisch
auf alle verbundenen Computer hinuntergeladen.

Elemente durchsuchen

Zu Ihren Creative Cloud-Elementen gehören alle Dateien, die mit Ihrem Desktop synchronisiert wurden,
Elemente, die mit mobilen Applikationen mit Unterstützung für die Creative Cloud erstellt wurden, sowie
Creative Cloud-Bibliotheken. Alle diese Elemente finden Sie auf der Seite „Creative Cloud Assets“, wo sie
folgendermaßen angeordnet sind:

Dateien, die mit dem Verzeichnis „Creative Cloud Files“ auf Ihrem Computer synchronisiert worden
sind

Elemente, die mit mobilen Apps mit Unterstützung für die Creative Cloud erstellt wurden

Von Ihnen erstellte Designbibliotheken

Zwar können Sie mit den Desktop-Elementen (in der Kategorie „Dateien“) verschiedene Vorgänge
wie umbenennen, freigeben, herunterladen, ersetzen und archivieren durchführen, aber anzeigen können Sie
die Elemente auf der Seite „Creative Cloud Assets“ nur in den Kategorien „Mobile Kreationen“ und
„Bibliotheken“.
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Alle: Alle Dateien, die mit dem Verzeichnis „Creative Cloud Files“ synchronisiert
worden sind

Freigegeben: Dateien, die von Ihnen und anderen Creative Cloud-Benutzern
gemeinsam genutzt werden

Archiviert: Gelöschte Dateien werden hier archiviert

Entsprechend finden Sie in der Kategorie „Mobile Kreationen“ Elemente, die mit
mobilen Creative Cloud-Applikationen erstellt worden sind. Die Unterkategorien
haben die Namen der Erstellungsapplikationen.

Weitere Informationen zu Bibliotheken finden Sie unter Creative Cloud Libraries.

Nach oben

Wenn Sie auf eine Elementkategorie klicken, wird die Kategorie erweitert und zeigt gegebenenfalls
Unterkategorien an. Die Elemente in der Kategorie „Dateien“ sind beispielsweise nochmal in die
Unterkategorien „Alle“, „Gemeinsam verwendet“ und „Archiviert“ untergliedert.
 

Synchronisieren oder Hochladen von Dateien

Zum Synchronisieren der Dateien auf Ihrem Computer führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Kopieren, einfügen oder verschieben von Dateien in das Verzeichnis „Creative Cloud
Files“ auf Ihrem Desktop.
Wählen Sie in einer Applikation „Datei“ > „Speichern“ oder „Datei“ > „Speichern
unter“ und öffnen Sie das Verzeichnis „Creative Cloud Files“.

Um das Verzeichnis „Creative Cloud Files“ von einer Creative Cloud-Desktop-Applikation aus zu öffnen,
wählen Sie „Elemente“ > „Dateien“ und klicken auf „Ordner öffnen“.
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Hinweis:

Mit dem Menü „Aktionen“ auf der Seite Creative
Cloud Assets können Sie Ihre Dateien in die
Creative Cloud hochladen und verwalten. Per Drag & Drop können Sie die Elemente von

Ihrem Desktop auf die Seite Creative Cloud Assets
ziehen.

Dateien, deren Name Sonderzeichen wie |, ", ?, <, >, /, * oder : enthält, werden nicht
synchronisiert. Gleiches gilt für Dateien mit reservierten Namen wie „AUX“ oder „Com1“. Wenn ein Fehler
auftritt, benennen Sie die Datei zum Synchronisieren mit der Creative Cloud um. Weitere Informationen
finden Sie unter Fehler: „Synchronisation von Dateien nicht möglich“.

Außerdem können Sie mit einer der folgenden Methoden Dateien direkt auf die Seite „Creative Cloud Assets“
hochladen.

Ersetzen einer Datei

Wenn Sie eine Datei erneut hochladen, wird eine neue Version der Datei erstellt und die vorhandene Datei
wird durch eine neue Datei ersetzt. Die Creative Cloud speichert außerdem eine Kopie jeder Änderung, die
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Nach oben

Sie an einer Datei vornehmen und über Photoshop Touch, Adobe Ideas oder die Creative Cloud-Applikation
synchronisieren.

Wenn Sie eine Datei über die Seite „Creative Cloud Assets“ ersetzen wollen, führen Sie die folgenden
Schritte aus:

Hinweis: Die neue Datei muss denselben Dateityp aufweisen wie die zu ersetzende Datei. Beispielsweise
können Sie eine PSD-Datei nicht durch eine AI-Datei ersetzen.
 
Weitere Informationen zur Versionsverwaltung finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur
Versionsverwaltung.

1. Navigieren Sie zu der Datei und öffnen Sie sie für die Anzeige.
2. Wählen Sie „Aktionen“ > „Ersetzen“ oder ziehen Sie die Datei aus dem Ordner in das

Browserfenster.

Löschen von Dateien

Sie können Dateien über die Creative Cloud-Website oder Adobe Touch Apps löschen. Sie können Dateien
auch mit den Befehlen des Betriebssystems aus dem Verzeichnis „Creative Cloud Files“ auf Ihrem
Desktopcomputer löschen. Alle Löschvorgänge werden mit Ihrem Konto synchronisiert und die Dateien
werden in Creative Cloud archiviert. Die ursprünglichen Dateien bleiben immer auf Ihrem Computer. In
Creative Cloud ist eine Kopie gespeichert, sodass Sie überall auf Ihre Dateien zugreifen können.

Archivierte Dateien belegen Onlinespeicher. Sie können Dateien aus dem Ordner „Archiv“ endgültig löschen
oder wiederherstellen. Wenn Sie die Dateien dauerhaft löschen, wird der Speicherplatz freigegeben.

Dateien endgültig löschen oder wiederherstellen

Zum endgültigen Löschen von Dateien müssen Sie zwei Schritte ausführen:

Sie können eine archivierte Datei auch wiederherstellen:

1. Archivieren Sie eine Datei im Verzeichnis „Creative Cloud Files“ auf dem Desktop, in
Touch Apps mit Unterstützung für die Creative Cloud oder auf der Seite Creative Cloud
Assets. Archivierte Dateien werden in die Kategorie „Archiviert“ unter „Meine Elemente“ >
„Dateien“ verlagert.

2. Wählen Sie auf der Seite „Archiviert“ die Dateien aus, die Sie endgültig löschen wollen,
und klicken Sie auf „Endgültig löschen“.

3. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf „Endgültig löschen“.

1. Wählen Sie auf der Seite „Archiviert“ die Dateien aus, die Sie wiederherstellen wollen,
und klicken Sie auf „Wiederherstellen“.

2. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf „Wiederherstellen“.
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Nach oben

Speicherstatus auf der Creative Cloud-Applikation Speicherstatus in der Kategorie „Einstellungen“

Hinweis:

Nach oben

Fragen an die
Community

Beteiligen Sie sich an
den Diskussionen
unserer Community.

Support kontaktieren

Nehmen Sie Kontakt mit
unseren Mitarbeitern auf.

Siehe auch

Erste Schritte mit „Creative
Cloud Assets“
Freigeben von Dateien und
Ordnern
Zusammenarbeit über
freigegebene Ordner

Speicher-Abo-Optionen und -Kontingente

Das Speicherkontingent ist abhängig von Ihrem Creative Cloud-Abonnement.

Abo-Variante Kostenloses Speicherkontingent

Kostenlos 2 GB

Creative Cloud (Fotografie) 2 GB

Creative Cloud (Einzelprodukt- und Komplett-Abo) 20 GB

Creative Cloud für Teams 100 GB

Ihr Speicherstatus wird auf der Registerkarte „Dateien“ im Bedienfeld „Elemente“ des Creative Cloud-Clients
oder unter „Einstellungen“ auf der Seite „Aktivität“ der Creative Cloud angezeigt.

Von jedem Gerät wird ein Überlauf von bis zu 1 GB mit der Creative Cloud synchronisiert. Anschließend
beendet die Desktop-Applikation die Synchronisation neuer Dateien und Sie erhalten eine Benachrichtigung,
dass Sie Ihr Kontingent überschritten haben. Alle Dateien, die nicht hochgeladen werden können, werden mit
einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Dateien können weiterhin verschoben, umbenannt und gelöscht
werden. Um die Dateisynchronisation fortzusetzen, löschen Sie andere Dateien endgültig, um Speicherplatz
freizugeben.

Ein kleiner Teil des Speichers wird für Verwaltungszwecke belegt. Daher fällt der tatsächliche
Speicherplatz etwas geringer aus. Er liegt, je nach Anzahl der Benutzerdateien, zwischen 100 und 500 KB.

Fehlerbehebung
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  Twitter™- und Facebook-Beiträge fallen nicht unter die Bedingungen der Creative Commons-Lizenz.
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Dateien synchronisieren und
weitergeben (Video, 10 Min.)
Adobe Creative Cloud-Status
Fehler: „Synchronisation von
Dateien nicht möglich“
Häufig gestellte Fragen zur
Versionsverwaltung
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Schriften aus Typekit hinzufügen

Bei Typekit handelt es sich um einen Abonnementdienst mit
einer riesigen Schriftenbibliothek für die Verwendung in
Desktop-Applikationen und auf Websites.

Ihr Creative Cloud-Abonnement umfasst eine Typekit-Portfolio-Abo-
Variante. Benutzer mit kostenlosem Creative Cloud-Abonnement
können auf eine Auswahl von Typekit-Schriften zugreifen und diese
im Web und auf dem Desktop verwenden.

Buchen Sie ein Creative Cloud-
Abonnement (Komplett-Abo,
Einzelprodukt oder kostenloses
Abo) oder eine eigenständige
Typekit-Abo-Variante, um
Schriften mit Ihrem Desktop zu
synchronisieren. Informieren Sie
sich auf der Typekit-Produktseite
und über die Typekit-Abo-
Varianten. 

Nach oben

Nach oben

In der Creative Cloud-Desktop-
Applikation:

Über eine Applikation mit Typekit-
Integration:

Direkt auf der Typekit.com-
Website:

Erste Schritte
Typekit-Schriften suchen und hinzufügen
Synchronisierte Schriften verwenden
Synchronisierte Schriften verwalten

Erste Schritte

Sie können eine Schriftart eines der vielen Schriftanbieter wählen, die Partner von Typekit sind, und sie dann
mit der Creative Cloud auf Ihren Desktop synchronisieren oder im Web verwenden. Synchronisierte Schriften
können in allen Creative Cloud-Applikationen wie Photoshop und InDesign sowie in sonstigen Desktop-
Applikationen wie Microsoft Word verwendet werden.

Zum Synchronisieren von Schriften muss die Creative Cloud-Desktop-Applikation auf Ihrem Computer
installiert sein. Andernfalls laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie
unter Creative Cloud auf Ihrem Desktop.

In der Standardeinstellung ist Typekit aktiviert, sodass die Schriften synchronisiert werden können und in
Ihren Desktop-Applikationen zur Verfügung stehen.

Wenn Sie jetzt im Webbrowser bereits Schriften für die Synchronisation ausgewählt haben, werden diese
automatisch mit Ihrem Computer synchronisiert. 

Typekit-Schriften suchen und hinzufügen

Sie können auf verschiedene Weise auf die Typekit-Bibliothek zugreifen. Kombinieren Sie diese
Verfahren nach Belieben, um die Auswahl neuer Schriften an Ihren vorhandenen Arbeitsablauf

anzupassen.
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Klicken Sie auf der Registerkarte
„Schriften“ auf Schriften aus
Typekit hinzufügen. Es wird ein
Browser-Fenster geöffnet, in dem
Sie bei Typekit.com angemeldet
werden.

Klicken Sie im Schrift-Menü der
Applikation auf Schriftarten aus
Typekit hinzufügen. Direkt aus
der Applikation wird ein Browser-
Fenster geöffnet.

Melden Sie sich mit Ihrer
Adobe ID und Ihrem Kennwort bei
Typekit.com an.
 

 

Sie können nach Schriften suchen und Filter für die gewünschten Schriften festlegen. Die Verfügbarkeit
einer bestimmten Schrift ist auf der Schriftkarte angegeben.

Angaben zur Verfügbarkeit auf Schriftkarten

A. Web und Desktop B. Web 

Klicken Sie auf die Schriftkarten, um weitere Informationen zur Schriftart, einschließlich Muster für alle
verfügbaren Stärken und Schnitte, zu erhalten.
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Klicken Sie auf Use Fonts (Schriften verwenden). Geben Sie im Fenster Use This Family (Diese Familie
verwenden) an, ob Sie die Schrift mit dem Desktop synchronisieren oder zu einem Kit für die

Verwendung im Web hinzufügen möchten.

Wählen Sie die gewünschten Schriftschnitte aus der Schriftfamilie und klicken Sie dann auf Sync
Selected Fonts (Ausgewählte Schriften synchronisieren).

Die Schriften werden mit allen Computern synchronisiert, auf denen Sie die Creative Cloud-Desktop-
Applikation installiert haben. Zum Anzeigen von Schriften öffnen Sie die Creative Cloud-Desktop-Applikation
und klicken auf das Bedienfeld Schriften.
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Nach oben

Arbeiten mit Typekit-
Schriftarten in InDesign
CC

Arbeiten mit Typekit-
Schriftarten in Premiere

Arbeiten mit Typekit-
Schriftarten in Illustrator
CC

Arbeiten mit Typekit-
Schriftarten in After

Arbeiten mit Typekit-
Schriftarten in Photoshop
CC

Synchronisierte Schriften verwenden

Um die synchronisierten Schriften zu verwenden, öffnen Sie einfach eine beliebige Desktop-Applikation und
rufen das Schrift-Menü auf. In der Liste der Optionen werden die synchronisierten Schriften aufgeführt. Bei
bestimmten Desktop-Applikationen wie Microsoft Office ist nach dem Synchronisieren einer Schrift
möglicherweise ein Neustart erforderlich.

Synchronisierte Typekit-Schriften im InDesign-Schrift-Menü

Weitere Informationen zur Verwendung von Typekit-Schriften in einer Creative Cloud-Applikation finden Sie
auf den folgenden Seiten: 
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Pro CC Effects CC

Nach oben

Synchronisierte Schriften verwalten

Synchronisierte Schriften können Sie auf Ihrem Computer mit dem Bedienfeld „Schriften“ im Adobe Creative
Cloud-Client oder im Typekit.com-Konto anzeigen.

Synchronisierte Schriften entfernen

So entfernen Sie synchronisierte Schriften von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Adobe Creative Cloud-Bedienfeld „Schriften“ auf „Schriften verwalten“. Die
Seite „Synced Fonts“ (Synchronisierte Schriften) wird in einem Browser-Fenster geöffnet.
Sie können sich auch bei Typekit.com anmelden und die Seite „Synced Fonts“ direkt
aufrufen.

2. Klicken Sie rechts neben Schriften, die Sie nicht mehr verwenden möchten, auf Remove
(Entfernen).

Typekit deaktivieren

Sie können die Schriftensynchronisation aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die Schriftensynchronisation
deaktivieren, werden keine Schriften mehr synchronisiert und alle synchronisierten Schriften werden von
Ihrem Computer entfernt.

1. Wählen Sie in der Creative Cloud-Desktop-Applikation  > Voreinstellungen >
Creative Cloud.

2. Klicken Sie auf Schriften.

3. Wählen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Schriftensynchronisation für die
Einstellung „Typekit“ Ein bzw. Aus.

Offline-Verwendung von Typekit
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Wenn Sie Ihre Internetverbindung trennen und die Creative Cloud-Desktop-Applikation noch ausgeführt wird
und angemeldet ist, können alle synchronisierten Schriften weiterhin verwendet werden. Alle Änderungen, die
Sie an Ihrer Auswahl für die Schriftensynchronisation auf Typekit.com vornehmen, werden erst angewendet,
nachdem Sie die Internetverbindung wiederhergestellt haben.

Wenn Sie die Creative Cloud-Desktop-Applikation starten, ohne mit dem Internet verbunden zu sein, stehen
Schriften nicht zu Verfügung und sie werden in den Standard-Schrift-Menüs nicht angezeigt.

Verwandte Artikel
Synchronisieren von Schriften mit Ihrem Desktop | Typekit.com
Desktop-Schriften über die Creative Cloud hinzufügen
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Creative Cloud Market

Nach oben

Der Creative Cloud Market stellt eine Sammlung von qualitativ hochwertigen kuratierten Inhalten von
Kreativen für Kreative dar. Er steht allen Nutzern mit einem kostenpflichtigen Creative Cloud-Abonnement zur
Verfügung, mit Ausnahme der Kunden mit einem Foto-Abo. Creative Cloud-Abonnenten können über den
Desktop und Mobilgeräte (über Applikationen mit Creative Cloud-Unterstützung) kostenlos auf Markelemente
zugreifen und aus einem riesigen Angebot von Vektorgrafiken, Symbolen, Mustern, UI-Kits u. v. m. wählen.
Creative Cloud-Abonnenten können monatlich bis zu 500 exklusive, lizenzfreie Elemente herunterladen. Über
diesen umfassenden neuen Dienst können Sie direkt nach Elementen suchen und diese integrieren,
bearbeiten und modifizieren, um den eigenen kreativen Prozess zu vereinfachen.

Für den Zugriff auf den Markt müssen Sie zunächst die Creative Cloud-Desktop-Applikation oder eine
unterstützte mobile App, z. B. Adobe Photoshop Sketch, installieren. Anweisungen für den Download finden
Sie unter Creative Cloud für den Desktop. Für ein weiteres Training sehen Sie sich dieses kurze Videotutorial
an: Design-Elemente im Creative Cloud Market.

Kreative Elemente suchen und herunterladen

Über die Creative Cloud-Desktop-Applikation können Sie Tausende Elemente von hoher Qualität
durchsuchen. Wählen Sie Elemente > Market. Sie können auch über das Dropdown-Menü nach Kategorie
oder Stichwörtern suchen, um die richtigen Elemente für Ihr Projekt zu finden.

1. Wählen Sie in Creative Cloud für den Desktop Elemente > Market.

2. Der Creative Cloud Market bietet eine Auswahl von hochwertigen kuratierten Inhalten
aus den folgenden Kategorien: 

Zur Platzierung: Foto- und digitale Vorlagen mit Ebenenstruktur und professioneller
Maskierung (PSD-Dateien)
Benutzeroberflächen: PSD-Dateien mit Ebenen, die vollständige UI-Kits, Formulare,
Diagramme, Navigationselemente und Widgets für die Verwendung auf Mobilgeräten
und Webseiten enthalten (PSD-Dateien)
Vektorformen: skalierbare Objekte und Formen für die Integration in Photoshop,
InDesign und Illustrator (SVG-Dateien)
Symbole: eine Serie von Glyphen-, Kontur-, reduzierten und 3D-Symbolen für Print,
Web und Leitsysteme (PNG-/SVG-Dateien)
Muster: nahtlos wiederholbare geometrische, gezeichnete und strukturierte Muster
und Hintergründe (PNG-/SVG-Dateien)
Pinsel: erstklassige Photoshop-Pinsel mit natürlichen und abstrakten Spitzen (ABR-
/TPL-Dateien)

Zum Filtern der Elemente wählen Sie im Popup-Menü „Market“ eine Kategorie aus.
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3. Zum Durchsuchen der Elemente klicken Sie auf  und geben einen Suchbegriff ein.

Sie können die Suchergebnisse filtern und sortieren.

4. Klicken Sie auf die Miniaturansicht eines Elements, um weitere Informationen und Details
zum Element anzuzeigen.

5. Klicken Sie auf Herunterladen und wählen Sie eine Bibliothek, in die das Element
heruntergeladen werden soll. Sie können auch eine neue Bibliothek erstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter Creative Cloud Libraries.

Die Elemente werden nicht nur in die Bibliothek, sondern auch automatisch in den
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Ordner Market Downloads im Hauptordner Creative Cloud Files heruntergeladen.

Häufig gestellte Fragen

Wie bekomme ich Zugang zum Creative Cloud Market?

Der Creative Cloud Market steht allen Nutzern mit einem kostenpflichtigen Creative Cloud-Abonnement
zur Verfügung, mit Ausnahme der Kunden mit einem Foto-Abo (Photoshop-Abo-Variante für Fotografie
oder Creative Cloud-Abo-Variante für Fotografie). Eine begrenzte Zeit lang ist der Adobe Creative Cloud
Market allen Creative Cloud-Abonnenten über die iPad-Applikation Adobe Sketch zugänglich. Nutzer mit
kostenlosem Creative Cloud-Abonnement und Benutzer mit einem Foto-Abo können den Markt über
Creative Cloud für den Desktop durchsuchen, aber keine Inhalte herunterladen. Damit Sie Inhalte aus
dem Creative Cloud Market herunterladen und verwenden können, müssen Sie ein Upgrade auf ein
Creative Cloud-Einzelprodukt- oder -Komplett-Abo buchen.

Warum erhalten Kunden mit einem Creative Cloud-Foto-Abo keinen Zugriff auf den Creative Cloud
Market?

Der Creative Cloud Market ist eine neue Zusatzleistung für bestimmte kostenpflichtige Creative Cloud-
Abo-Varianten. Für Kunden mit einem Foto-Abo steht er jedoch nicht zur Verfügung. Einige Creative
Cloud-Dienste, etwa der Creative Cloud Market, TypeKit und ProSite, sind nur für Creative Cloud-
Einzelprodukt- oder -Komplett-Abos verfügbar. Damit Sie Inhalte aus dem Creative Cloud Market
herunterladen und verwenden können, müssen Sie ein Upgrade auf ein Creative Cloud-Einzelprodukt-
oder -Komplett-Abo buchen.

Benötige ich ein Creative Cloud-Abonnement?

Der Creative Cloud Market steht allen Nutzern mit einem kostenpflichtigen Creative Cloud-Abonnement
zur Verfügung. Berechtigt sind Abonnenten mit Einzelprodukt- oder Komplett-Abo in den Abo-Varianten
für einzelne Benutzer, Teams, Bildungseinrichtungen oder Unternehmen. Benutzer können über die
Creative Cloud-Desktop-Applikation auf den Creative Cloud Market zugreifen.

Abonnenten mit einem Creative Cloud-Foto-Abo sind nicht berechtigt, über Creative Cloud für den
Desktop auf den Markt zuzugreifen. Nutzer mit kostenlosem Abonnement können Elemente im Markt über
Creative Cloud für den Desktop durchsuchen, aber keine Inhalte herunterladen.

 

Werden heruntergeladene Elemente auf mein Speicherkontingent angerechnet?

Ja. Heruntergeladene Elemente werden in Ihrem Ordner „Creative Cloud Files“ gespeichert und auf Ihr
Speicherkontingent angerechnet. Wenn Ihr Speicherkontingent erschöpft ist, können Sie erst wieder
Elemente herunterladen, nachdem Sie alte Dateien gelöscht und Speicherplatz freigegeben haben.
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Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten und Synchronisieren von Dateien.

Kann ich die Elemente in meinen Projekten verwenden?

Ja. Diese Elemente sind einzigartig und werden lizenzfrei für die Verwendung in Ihren Projekten zur
Verfügung gestellt.

Kann ich diese Elemente zur späteren Verwendung kopieren oder sichern?

Ja, Sie können Sicherungskopien der aus dem Creative Cloud Market abgerufenen Elemente zur
späteren Verwendung erstellen.

Kann ich diese Elemente nach dem Herunterladen mit anderen teilen?

Nein. Die Elemente werden berechtigten Creative Cloud-Abonnenten zwar lizenzfrei für die Verwendung
in ihren Publikationen, Produktionen und Projekten zur Verfügung gestellt, Sie dürfen sie jedoch nicht mit
anderen teilen oder weitergeben.

Woher bezieht Adobe die Inhalte für den Creative Cloud Market?

Adobe bezieht die Inhalte direkt über Behance, die führende kostenlose Online-Plattform zum
Präsentieren und Entdecken kreativer Arbeiten, von den besten kreativen Talenten in der Branche. 

Kann ich meine eigenen Arbeiten auf dem Creative Cloud Market anbieten?

Um Ihre Arbeiten einer großen Öffentlichkeit vorzustellen, empfiehlt Adobe allen infrage kommenden
Künstlern, Ihre Arbeiten auf Behance zu veröffentlichen. Adobe wählt zukünftige Inhalte aus den Arbeiten
auf Behance aus.
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Creative Cloud Extract

Mit Creative Cloud Extract erleichtern Sie sich die Umsetzung eines Photoshop-
Designs in Code. Extract vereinfacht den Vorgang sowohl für Web-Designer als auch
für Entwickler und verbessert deutlich die Effizienz beim Umwandeln eines
Webdesigns in funktionsfähigen Code.

Photoshop-Kompositionen sind eine weit verbreitete Methode, um Designspezifikationen an die
Webentwickler weiterzugeben, die dann die hinter dem Design stehende Absicht in HTML- und CSS-Code
umsetzen müssen. Der normale Arbeitsablauf ist so, dass der Designer Photoshop-Kompositionen für ein
Mobil- oder Webdesign erstellt. Ein Produktionsdesigner bereitet dann die PSD-Datei für den Entwickler vor,
d. h., er erstellt Element-Slices und Redline-Spezifikationen. Die Webentwickler haben dann die Aufgabe,
diese Designelemente in Code umzuwandeln.

Extract erfindet diesen Arbeitsablauf neu, sodass die Webdesigner optimierte Elemente in Rekordzeit in
Photoshop CC exportieren und dann ihre PSD-Dateien über „Creative Cloud-Elemente“ für die Entwickler
freigeben können, sodass diese wichtige Designinformationen entsperren und die Elemente vom Browser aus
herunterladen können. Die Entwickler können dann bei der Programmierung in Dreamweaver CC auf diese
Informationen zugreifen und sie gleich anwenden.

Extract wird durch die Creative Cloud unterstützt und steht Ihnen in verschiedenen Phasen der Umsetzung
von PSD-Designs in Code zur Verfügung. Mit Extract haben Sie die Freiheit zu entscheiden, wo Sie mit Ihren
Tools und Technologien am liebsten arbeiten, und es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Design Wirklichkeit
werden zu lassen.

Designer können in der gewohnten Photoshop CC-Umgebung arbeiten, um Bildelemente
aus Ebenen und Ebenengruppen zu definieren und zu extrahieren.
Webentwickler können über „Creative Cloud-Elemente“ auf die PSD-Datei zugreifen und
Bildelemente, Elementabstände und CSS-Stile mithilfe von Extract exportieren. Diese
Elemente und CSS-Stile können dann bei der Umwandlung von Design-Kompositionen in
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Elemente in Photoshop
extrahieren

Designer, die Photoshop-
Kompositionen erstellen, können
über eine einfache grafische
Benutzeroberfläche, die auf Adobe
Generator aufbaut, aus einzelnen
Ebenen oder Ebenengruppen schnell
Bildelemente definieren und
verpacken. Dadurch lässt sich die
Produktionszeit dramatisch senken,
sodass den Designern mehr Zeit für
den kreativen Prozess bleibt. 

Extract in Dreamweaver

Webdesigner und -entwickler können
in Dreamweaver jetzt PSD-Dateien
anzeigen und mithilfe von
kontextabhängigen Codehinweisen
Schriften, Farben und Farbverläufe
im CSS definieren. Sie können
zudem optimierte Bilder per Drag &
Drop in die Live-Ansicht ziehen, Text
kopieren und vieles mehr.

Extract in „Creative Cloud-
Elemente“

Webdesigner können PSD-Dateien,
die auf „Creative Cloud-Elemente“
gespeichert sind, über den Browser
freigeben, damit Entwickler schnell
Designinformationen wie Farben,
Verläufe, Schriften, Text und CSS-
Code daraus extrahieren und so die
Umwandlung von Kompositionen in
Code vereinfachen können.
Außerdem können sie für das Web
optimierte PNG-, SVG- und JPG-
Bilder exportieren.

Verwenden von Extract for
Brackets (Preview)

Durch die Integration von Extract in
Brackets können die Funktionen von
Extract in einem schlanken,
modernen Code-Editor genutzt
werden. Mit Extract for Brackets
(Preview) können Sie
Designinformationen über
kontextabhängige Codehinweise als
optimierten minimalen CSS-Code
aus einer PSD-Datei extrahieren. Sie
können auch Ebenen als Bilder
extrahieren, anhand der
Informationen aus der PSD-Datei
Präprozessorvariablen definieren und
bequem Abmessungen oder
Abstände zwischen Objekten
ermitteln.

Synchronisieren von Dateien

PSD-Dateien und extrahierte
Bilder können Sie auf „Creative
Cloud-Elemente“ speichern und
synchronisieren, sodass Sie auf
allen Ihren Geräten Zugriff auf die
aktualisierten Dateien haben.

Freigeben von Ordnern

Über „Creative Cloud-Elemente“
können Sie Ordner freigeben,
sodass das gesamte Team an
demselben Satz an Dateien
arbeitet. Sie können auch Dateien
redigieren und Kommentare
hinzufügen. „Creative Cloud-
Elemente“ verfügt auch über eine
grundlegende Versionskontrolle.

Synchronisieren von Schriften

Die Creative Cloud bietet Zugriff
auf Schriften von Typekit und
Abonnenten können Schriften, die
sie für ihr Design benötigen, von
Typekit herunterladen.

Code verwendet werden. 
Webdesigner und -entwickler können Extract aus Dreamweaver heraus verwenden. Damit
haben Sie eine komplett eigenständige Lösung, die kontextabhängige Codehinweise,
Elementextrahierung u. a. m. direkt von der Programmierumgebung aus unterstützt.

Durch weitere Creative Cloud-Dienste können Sie Elemente wie Dateien, Schriften oder Farben
synchronisiert halten, sodass jeder, der an einem Projekt arbeitet, stets Zugriff auf die neuesten Designs hat
und der Design-Arbeitsablauf noch mehr vereinfacht wird.
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Mehr Infos Fragen an die
Community Kontakt

Tutorial zu Creative Cloud
Extract 

Beteiligen Sie sich an den
Diskussionen unserer

Community.

Nehmen Sie Kontakt mit
unseren Mitarbeitern auf.

 Jetzt ansehen > Jetzt fragen > Jetzt Kontakt aufnehmen >
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Creative Cloud Libraries
In dem Release 2015 der Adobe Creative Cloud aktualisiert

Nach oben

Erfassen

Creative Cloud Libraries bietet

Verwalten

Sie können Designelemente in

Wiederverwenden

Mithilfe von Objekten aus Creative

Diese Möglichkeiten bieten Bibliotheken
Unterstützung für Bibliotheken in Creative Cloud-Applikationen
Übersicht: Arbeiten mit Creative Cloud Libraries

Zur Bibliothek hinzufügen
Wiederverwenden
Freigeben und Zusammenarbeiten
Adobe Stock und Creative Cloud Libraries

Häufig gestellte Fragen

Creative Cloud Libraries wird durch die Adobe CreativeSync-Technologie unterstützt
und bietet Ihnen von überall aus Zugriff auf Ihre wichtigsten Elemente. Sie können
Bilder, Farben, Textformate und vieles mehr in verschiedenen Creative Cloud-Desktop-
Applikationen und in mobilen Apps erstellen. Und da Sie auf diese Elemente leicht
auch über andere Desktop- und Mobilapplikationen zugreifen können, ergibt sich ein
nahtloser Arbeitsablauf für Ihre kreative Arbeit.

Einen Überblick erhalten Sie unter Erste Schritte mit Creative Cloud Libraries.

Diese Möglichkeiten bieten Bibliotheken
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einen Mechanismus zum Erfassen
von Designelementen aus einer
Vielzahl von Applikationen und ist
nicht nur auf Desktop-
Applikationen beschränkt. Mit der
Produktfamilie an mobilen
Creative Cloud-Applikationen
können Sie Ihrer Inspiration freien
Lauf lassen, und zwar genau
dann, wenn Sie Ihre kreativen
Einfälle haben. Sie können auch
Elemente von Adobe Stock oder
vom Creative Cloud Market
herunterladen.

mehreren Creative Cloud-
Bibliotheken organisieren. Diese
können auf Projekten,
Elementtypen oder auch auf
persönlichen Präferenzen
beruhen, die Ihre stilistische
Handschrift widerspiegeln sollen
und die Sie immer wieder
verwenden möchten.

Cloud Libraries können Sie
Designs und Bildmaterial
wiederverwenden oder neu
zusammenstellen.

Nach oben

Unterstützung für Bibliotheken in Creative Cloud-Applikationen

Mobile Apps

App

Unterstützung
für das
Speichern
von
Elementen in
Bibliotheken

Unterstützung
für das
Verwenden von
Elementen aus
Bibliotheken

Weitere Informationen

Shape CC Vektorformen – Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Shape CC

Color CC Farbthemen – Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Color CC

Brush CC Pinsel – Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Brush CC

Illustrator
Draw – Bilder und

Formen
Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Illustrator Draw

Photoshop
Sketch – Pinsel Häufig gestellte Fragen zu

Adobe Photoshop Sketch

Illustrator
Line – Farbe und

Grafiken
Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Illustrator Line CC

Hue CC – Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Hue CC

Comp CC – Häufig gestellte Fragen zu
Adobe Comp CC

Premiere
Clip – Häufig gestellte Fragen zu

Adobe Premiere Clip

Adobe
Photoshop
Mix

– Adobe Photoshop Mix – häufig
gestellte Fragen

Mobile
Creative
Cloud- – Creative Cloud | Häufig gestellte

Fragen
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Mobile Applikationen

Verschiedene mobile Adobe-Apps
bieten die Möglichkeit, Elemente
zur Bibliothek hinzuzufügen. Die
Auswahl der unterstützen Apps

Desktop

Fügen Sie Creative Cloud
Libraries mit einer Creative Cloud-
Desktop-Applikation Elemente von
Ihrem Computer hinzu. Ziehen Sie

Creative Cloud Market

Wenn Sie Elemente im Creative
Cloud Market entdecken, können
Sie diese ebenfalls in Ihre
Bibliotheken aufnehmen.

Applikation

Desktop- und Browserapplikationen

Applikation
oder Dienst

Unterstützung
für das
Speichern
von
Elementen in
Bibliotheken

Unterstützung
für das
Verwenden
von
Elementen
aus
Bibliotheken

Weitere Informationen

Desktop-Applikationen

Photoshop Creative Cloud Libraries in
Photoshop

Illustrator Creative Cloud Libraries in
Illustrator

InDesign Creative Cloud Libraries in
InDesign

Premiere Pro Creative Cloud Libraries in
Premiere Pro

After Effects Creative Cloud Libraries in
After Effects

Creative Cloud
Market (über die
Creative Cloud-
Desktop-
Applikation)

– Creative Cloud Market

Browser

Creative Cloud
Assets

Nur anzeigen und verwalten
(umbenennen, löschen)

Creative Cloud Assets | Inhalte
speichern und freigeben

Übersicht: Arbeiten mit Creative Cloud Libraries

Zur Bibliothek hinzufügen

Creative Cloud Libraries bietet einen Mechanismus zum Erfassen von Designelementen aus einer Vielzahl
von Applikationen und ist nicht nur auf Desktop-Applikationen beschränkt. Mit der Produktfamilie an mobilen
Creative Cloud-Applikationen können Sie Ihrer Inspiration freien Lauf lassen, und zwar genau dann, wenn
Sie Ihre kreativen Einfälle haben. Sie können auch Elemente von Adobe Stock oder vom Creative Cloud
Market herunterladen.
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wird ständig erweitert. Weitere
Informationen dazu, wie Sie beim
Hinzufügen vorgehen müssen,
finden Sie in den
Schulungsressourcen für Ihre
mobile App.

in der Desktop-Applikation
Elemente in das Bedienfeld
„Bibliotheken“. Sie können die
Bibliotheken auch auf der Seite
Creative Cloud Assets anzeigen
und durchsuchen.

In den Schulungsressourcen für
Ihre Creative Cloud-Desktop-
Applikation finden Sie weitere
Informationen über das
Verwenden von Bibliotheken mit
der Applikation.

Verwenden Sie die Creative
Cloud-Desktop-Applikation, um
den Creative Cloud Market zu
durchsuchen und Elemente
hinzuzufügen. Sie können
Elemente auch mit mobilen
Creative-Apps in eine Bibliothek
einfügen.

Desktop

Wenn Sie in einer Desktop-
Applikation, die Bibliotheken
unterstützt, das Bedienfeld
„Bibliotheken“ („Fenster“ >
„Bibliotheken“) öffnen, können Sie
Objekte einfach auf die
Arbeitsfläche ziehen.

Mobile Apps

Sie können in der Bibliothek ein
Objekt auswählen, um es mithilfe
einer mobilen App in Ihr Projekt
einzufügen.

Browser

Auf der Seite Creative Cloud
Assets können Sie Bibliotheken
ebenfalls durchsuchen und
anzeigen oder auch löschen.

Desktop 

Öffnen Sie das Bedienfeld „Bibliotheken“ („Fenster“
> „Bibliotheken“) in einer Desktop-Applikation, die
Creative Cloud Libraries unterstützt. Wählen Sie im
Flyoutmenü des Bedienfelds Link freigeben
oder Zusammenarbeiten.

Browser

Klicken Sie im linken Bedienfeld Creative Cloud
Assets auf „Bibliotheken“. Wählen Sie dann im
Ordnermenü der Bibliothek die Option Link senden
oder Zusammenarbeiten.

Wiederverwenden

Freigeben und Zusammenarbeiten

Adobe Stock und Creative Cloud Libraries

Adobe Stock ist eng in Creative Cloud Libraries integriert. Über die Adobe Stock-Website können Sie eine mit
einem Wasserzeichen versehene Vorschau von Archivbildern direkt zu Ihren Bibliotheken hinzufügen. Die
Bildvorschau ist in allen Creative Cloud-Applikationen verfügbar, die Bibliotheken unterstützen (Photoshop,
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Illustrator, InDesign, Premiere Pro und After Effects). Ziehen Sie das Bild einfach aus dem Bedienfeld
„Bibliotheken“ in Ihr Kreativprojekt. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind und das Bild für Ihr Projekt
verwenden möchten, können Sie das Archivbild direkt im Bedienfeld „Bibliotheken“ lizenzieren.

In Creative Cloud-Clients, die mit Bibliotheken verknüpfte Elemente unterstützen (Photoshop, Illustrator und
InDesign), geht diese Integration noch einen Schritt weiter. Wenn Sie das Archivbild lizenzieren, werden alle
verknüpften Instanzen des Archivbilds in Ihren geöffneten Dokumenten automatisch auf das lizenzierte
Archivbild mit hoher Auflösung und ohne Wasserzeichen aktualisiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Stock verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Elemente kann ich in eine Bibliothek einfügen?

Eine Bibliothek kann bis zu 1.000 Elemente enthalten.

Gibt es eine Einschränkung hinsichtlich der Anzahl an Bibliotheken, die ich erstellen kann?

Nein, es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl an Bibliotheken, die Sie erstellen können. 

Können alle in Bibliotheken gespeicherten Elemente in allen unterstützten Applikationen
verwendet werden?

Wenn Sie in einer Applikation arbeiten, können Sie die für die jeweilige Applikation relevanten
Bibliotheksinhalte anzeigen und verwenden. Beispielsweise können Sie einer Bibliothek Ebenenstile
hinzufügen, relevant sind diese Stile jedoch nur für Photoshop.

Welche Art von Farbinformationen werden unterstützt?

Bibliotheken unterstützen Farbdaten für einzelne Farbfelder oder Farbthemen. Bibliotheken unterstützen
nur Prozessfarben. Volltonfarben werden nicht unterstützt und werden als Prozessfarben in Bibliotheken
hinzugefügt.

Kann ich alle Elemente, die in Bibliotheken gespeichert sind, in verschiedenen Creative Cloud-
Desktop-Applikationen wiederverwenden?

Die meisten Elemente können in den verschiedenen Desktop-Applikationen wiederverwendet werden.
Eine wichtige Ausnahme hiervon sind Ebenenstile in Photoshop. Diese können derzeit nur in Photoshop
wiederverwendet werden.

Wenn Sie ein InDesign-Textformatelement in Illustrator oder Photoshop verwenden, wird in diesen
Applikationen versucht, die Eigenschaften des Elements den jeweils verfügbaren Eigenschaften für
Textformate in der Hostapplikation zuzuordnen. Alle in der Hostapplikation nicht verfügbaren
Eigenschaften werden ignoriert.

Wo werden die Elemente gespeichert?

Ihre Elemente werden lokal auf Ihrem Gerät gespeichert und mit der Creative Cloud synchronisiert.

Kann ich eine Bibliothek gemeinsam mit anderen nutzen?

Ja. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsames Arbeiten an Bibliotheken.

Einige mobile Apps mit Integration von Creative Cloud Libraries wie Sketch, Brush und Shape
unterstützen noch keine Zusammenarbeit an Bibliotheken. Darüber hinaus sind für Sie freigegebene
Bibliotheken bei der Arbeit in diesen mobilen Apps nicht verfügbar. Wenn Sie eine Bibliothek für andere
Benutzer freigeben, steht Ihnen diese Bibliothek in Creative Cloud-Desktop-Applikationen und in mobilen
Apps zur Verfügung.

Benötige ich ein Creative Cloud-Abonnement?

Sie benötigen entweder ein kostenloses oder ein kostenpflichtiges Creative Cloud-Abonnement, um
Creative Cloud Libraries nutzen zu können.

Wo erhalte ich weitere Informationen zu Creative Cloud Libraries?

In den folgenden Ressourcen erfahren Sie mehr zum Thema Bibliotheken:

Videotutorials

Erste Schritte mit den Creative Cloud Libraries (Übersicht)
Creative Cloud Libraries in Illustrator und mobilen Applikationen
Creative Cloud Libraries in Photoshop und mobilen Applikationen
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Videotutorials, in denen der Umgang mit Creative Cloud Libraries in mobilen Applikationen
veranschaulicht wird:

Shape CC
Brush CC
Color CC
Illustrator Draw
Photoshop Sketch
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Inhalte erstellen und Elemente importieren

Inhalte für Edge Animate in PS, AI, FW kreieren
Verweis (12. Dezember 2012)

Projekt erstellen und Inhalte importieren (Video)
Lehrgang – Video (12. Dezember 2012)

Elemente erstellen und ins Edge Animate-Projekt importieren
Lehrgang – Video 

Flash-Spritesheets mit Animate verwenden (Tutorial)
Lehrgang – Video  (12. Dezember 2012)
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Sie können Edge Web Fonts in Edge Animate direkt auf Text anwenden. Wenn Sie im Dialogfeld „Edge Web Fonts“ eine Schriftart wählen, wird
der entsprechende Code zum Herunterladen der Schriftart vom Server automatisch in den Code eingebettet.

In Edge Animate können Sie auch Ausweichschriftarten angeben, die verwendet werden, wenn Probleme beim Herunterladen auftreten oder Edge
Web Fonts auf dem Computer des Benutzers verwendet werden.

1. Fügen Sie Text auf der Leinwand von Edge Animate ein.

2. Klicken Sie im Bedienfeld „Eigenschaften“ unter der Textoption auf die Schaltfläche „+“ neben dem Schriftartenmenü.

3. Wählen Sie die gewünschte Schriftart. Es wird eine Textvorschau in der gewählten Schriftart angezeigt.

Mit den Schaltflächen links im Bedienfeld können Sie die Schriftarten nach Typ filtern. Wenn Sie beispielsweise nur
Schriftarten des Typs Sans Serif anzeigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Sans Serif“. 

4. Klicken Sie auf „Schriftart hinzufügen“.

Die gewählten und angewendeten Schriftarten werden der Schriftartbibliothek in Edge Animate hinzugefügt. Doppelklicken Sie
in der Schriftartbibliothek auf die Schriftart, um Ausweichschriftarten anzugeben.

Wenn beim Herunterladen der Webschriftarten vom Server Probleme auftreten, werden die Ausweichschriftarten für die
Anzeige verwendet. Die Schriftarten werden entsprechend der Reihenfolge in der Liste gewählt.
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Audio zu Animationen hinzufügen

Nach oben

Adobe Edge Animate unterstützt jetzt natives HTML5-Audio mithilfe des <audio>-Elements, sodass Sie Ihre Animationsprojekte mit Ton versehen
können. Sie können die Audiowiedergabe in Kompositionen mit grundlegendem HTML und JavaScript steuern. Außerdem können Sie
Audioelemente an Berührungs- und Mausereignisse binden und die Audiowiedergabe auf der Zeitleiste auslösen. Die Audiofunktionen in Adobe
Edge Animate sind im HTML-DOM eingebettet. Der Ton kann daher auf jedem beliebigen Computer oder Gerät wiedergegeben werden. Ein Plug-
In ist nicht erforderlich.

Sie können die folgenden Audiotypen in Edge Animate importieren:

.mp3

.ogg/.oga

.wav

.m4a

.aac

Um eine optimale Konsistenz zwischen verschiedenen Browsern zu erzielen, fügen Sie Ihrem Projekt auch MP3- und OGG-Ressourcen für die
Audioelemente hinzu. Eine ausführliche Beschreibung der unterstützten Audiotypen finden Sie unter Media formats supported by the HTML audio
and video elements (Von den HTML-Elementen „audio“ und „video“ unterstützte Medienformate).

Zum Erstellen der Fallback-Versionen der Audiodatei können Sie eine Anwendung zur Audiokonvertierung wie Adobe Audition verwenden, das in
Ihrer Creative Cloud-Mitgliedschaft enthalten ist. 

Audio zu Kompositionen hinzufügen
Audio abspielen und steuern
Audiofeinabstimmung
Audio vorausladen
Standard-Audioplayer aktivieren
Audio auf Geräten verwenden
Tipps und Überlegungen zur browserübergreifenden Kompatibilität

Audio zu Kompositionen hinzufügen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Ziehen Sie die Audiodateien aus dem Dateisystem in Ihr Projekt. In der Bibliothek wird eine „Audiogruppe“ mit dem Namen der
Audiodatei erstellt. Diese Audiogruppe enthält die Audiodatei und die Fallback-Dateien für die browserübergreifende
Kompatibilität.

Hinweis: Fallback-Dateien werden automatisch unter der Audiogruppe angeordnet, wenn Sie sie in das Projekt ziehen.
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Audiogruppe in der Bibliothek

Klicken Sie in der Projektbibliothek auf „Audio hinzufügen“ und wählen Sie die Audiodatei aus. Ziehen Sie dann die
Audiogruppe auf die Bühne. 

Option „Audio hinzufügen“ in der Bibliothek

Nachdem Sie Audio zum Projekt hinzugefügt haben, wird ein Audioelement im Elemente-Bedienfeld angezeigt. Wenn Sie das Audioelement im
Elemente-Bedienfeld auswählen, werden Optionen zum Steuern der Audiowiedergabe angezeigt.

Audio im Elemente-Bedienfeld

Audio abspielen und steuern

Sie können Audio mit den folgenden Optionen abspielen und steuern:

Eigenschaften-Bedienfeld
Automatisch abspielen: Ermöglicht die automatische Wiedergabe der Audiodatei auf der Zeitleiste.
Schleife: Gibt die Audiodatei am Ende von vorne in einer Schleife wieder.

Audio-Steueroptionen im Eigenschaften-Bedienfeld
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Zeitleiste
Abspielen: Gibt die Audiodatei ab der aktuellen Position des Abspielkopfs wieder.
Abspielen von: Ermöglicht es Ihnen, die Zeitmarkierung anzugeben, bei der die Wiedergabe beginnen soll.
Anhalten: Erlaubt das Anhalten der Audiospur. Verwenden Sie die Funktion „play“, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Audio-Steueroptionen auf der Zeitleiste

Audioaktionen: Verwenden Sie Codefragmente in „Aktionen“ zum Steuern der Audiowiedergabe mithilfe von Ereignissen.

Siehe auch

Audioaktionen

1. Klicken Sie auf der Zeitleiste neben dem Audioelement auf „{}“, um den Aktions-Editor zu öffnen.

2. Klicken Sie in der angezeigten Liste der Ereignisse auf den erforderlichen Auslöser.

3. Klicken Sie in der Liste „Aktion auswählen“ auf „Audio“ und dann auf die erforderliche Aktion.

Audioaktionen im Aktions-Editor

4. Klicken Sie im Abschnitt „Ziel auswählen“ auf „Bühne“ und doppelklicken Sie dann auf das Element, auf das die ausgewählte
Aktion angewendet werden muss. 

5. Ändern Sie ggf. den Code im Codefenster.

Wichtig: Gelegentlich kann es vorkommen, dass Audio lokal problemlos wiedergegeben werden kann, aber nach dem Hochladen auf den
Webserver nicht abgespielt werden kann. Konfigurieren Sie in diesem Fall die Datei .htaccess für Ihre Website so, dass sie die für die
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Hinweis:

Nach oben

Nach oben

Nach oben

Audiounterstützung erforderlichen MIME-Typen enthält. Wenden Sie sich an Ihren Websiteadministrator, um Unterstützung zu erhalten.

Audiofeinabstimmung

Sie können Schlüsselbildübergänge festlegen, mit denen Sie Lautstärkeübergänge auf der Zeitleiste steuern. Mit Lautstärkeübergängen erstellen
Sie einmalige Audioeffekte wie Einblenden, Ausblenden und Überblendungen mehrerer Spuren. 

Lautstärkeübergänge für Audio sind auf den meisten mobilen Geräten nicht verfügbar. Informationen zu den Einschränkungen finden
Sie unter Verwenden von Audiodaten auf Geräten.

Audio vorausladen

Damit Audiodateien vorausgeladen werden, bevor die Komposition geladen wird, wählen Sie „Audio vorausladen“ im Abschnitt „Preloader“ des
Eigenschaften-Bedienfelds auf der Bühne.

Hinweis: Das Vorausladen von Audio steht auf den meisten mobilen Geräten nicht zur Verfügung. Informationen zu den Einschränkungen finden
Sie unter Verwenden von Audiodaten auf Geräten. 

Standard-Audioplayer aktivieren

Sie können den Windows Media Player-Standardplayer des Browsers verwenden, um Steuerelemente für Audio anzuzeigen. Der
Standardaudioplayer ist standardmäßig ausgeblendet. Zum Anzeigen des Players wählen Sie das Audioelement und dann im Eigenschaften-
Bedienfeld „Ein“. 

Aktivieren des Standard-Audioplayers

Die Playerskin wird vom Browser gerendert und die Darstellung hängt daher vom verwendeten Browser ab. Der Player, der in Chrome angezeigt
wird, unterscheidet sich beispielsweise von dem in Firefox. Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Steuerelemente, die Sie zum Erstellen
eines eigenen Players verwenden können, finden Sie unter Audioaktionen. 

Wenn der Player auf der Bühne angezeigt wird, können Sie Bewegungs- und Transformationseigenschaften auf den Player wie auf jedes andere
Objekt anwenden. Da es sich bei <audio>-Elementen um einen speziellen Typ von HTML-Element handelt, steht nur ein Teil der Eigenschaften
zur Verfügung:

Deckkraft
Beschneiden
Position und Größe
Transformieren

Audio auf Geräten verwenden

iOS
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In Safari unter iOS (alle Geräte einschließlich iPad), wo die Möglichkeit besteht, dass Benutzer ein Mobilfunknetz nutzen und Gebühren nach
Datenvolumen anfallen, sind die Aktionen für Vorausladen, automatische Wiedergabe und Abspielen deaktiviert. Daten werden erst geladen, wenn
der Benutzer das Audio abspielt.

Sie können mit den Audioaktionen ein Audioelement aufrufen, das von einem Benutzerereignis ausgelöst wurde. Weitere Informationen zu
Audioaktionen finden Sie unter Audioaktionen.

Lautstärkeschlüsselbilder und -steuerelemente, die über die Lautstärkeeigenschaft konfiguriert werden, werden auf iOS-Geräten nicht unterstützt.
Benutzer können die Lautstärke mithilfe der Lautstärkeregelung des Geräts anpassen.

In Versionen vor iOS 4.0 wurde Audio auf iPhone und iPod touch nicht inline wiedergegeben. Audio wurde im Vollbildmodus dargestellt. Audio
wird unter iOS 4.0 und höher auf allen Geräten inline wiedergegeben. 

Android

Für Android gelten im Allgemeinen die gleichen Einschränkungen für Audioelemente wie für iOS.

Tipps und Überlegungen zur browserübergreifenden Kompatibilität

Audiosynchronisation

Mit Audio können Sie Begleitmusik für Ihre Bühnenkompositionen erstellen. Prinzipbedingt kann es bei der Wiedergabe über das Internet
vorkommen, dass Audiospuren und animierte Elemente auf der Bühne bei nicht mehr synchron sind. Möglicherweise kommt es insbesondere bei
längeren Spuren zu Wiedergabelatenzen, wenn Sie die Bewegung mit dem Ton synchronisieren. 

Audio-Sprites

Mit Audio-Sprites können Sie eine einzelne Audiodatei mit separaten Wiedergabeteilen erstellen. Dieses Verfahren ermöglicht es, das gesamte
Audio in einer einzigen Datei herunterzuladen, um die Ladezeit zu verringern. 

Zum Verwenden von Audio-Sprites konvertieren Sie das Audioelement in ein Symbol und verwenden Wiedergabemarkierungen, um die Abschnitte
des Sprites aufzurufen. 
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Einbinden von Videos in Animationen

Nach oben

Edge Animate unterstützt native HTML5-Videos, wodurch die Verwendung eigener Videoclips in den Kompositionen vereinfacht wird. Sie können
die Wiedergabe von Videos mit grundlegenden Wiedergabeaktionen und JavaScript steuern. Sie können auch Videoelemente an Berührungs- und
Mausereignisse binden und so eine eindrucksvolle interaktive Anwendung schaffen. 

Die Wiedergabefunktionen für Videos werden im HTML-DOM unterstützt. Das heißt, die Videos können auf jedem modernen Desktop- oder
Gerätebrowser abgespielt werden, ohne dass ein Plug-In erforderlich ist.

 

Sie können MP4- und OGV-Dateien in Edge Animate importieren.

Um eine optimale Kompatibilität zwischen verschiedenen Browsern zu erzielen, fügen Sie Videoelemente als MP4- und OGG-Ressourcen in Ihr
Projekt ein. Eine ausführliche Beschreibung der unterstützten Videotypen finden Sie unter Media formats supported by the HTML audio and video
elements (Von den HTML-Elementen „audio“ und „video“ unterstützte Medienformate).

Hinzufügen von Videos zu Kompositionen
Wiedergabe und Steuerung des Videos
Vorausladen von Videos
Aktivieren des Standard-Videoplayers
Verwenden von Videos auf Geräten

Hinzufügen von Videos zu Kompositionen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie „Datei“ > „Importieren“ oder ziehen Sie die Videodateien aus dem Dateisystem direkt auf die Bühne, um sie dort
abzulegen. In der Bibliothek wird eine „Videogruppe“ mit dem Namen der Videodatei erstellt. Diese Videogruppe enthält die
Videodatei und die Fallback-Dateien, die Sie für die browserübergreifende Kompatibilität hinzufügen.

Hinweis: Fallback-Dateien werden automatisch nach Namen unter der Videogruppe angeordnet, wenn Sie sie in die Komposition
importieren.

Klicken Sie in der Projektbibliothek auf „Video hinzufügen“ und wählen Sie die Videodatei aus. Ziehen Sie dann die
Videogruppe aus der Bibliothek auf die Bühne. 

Option „Video hinzufügen“ in der Bibliothek

Nachdem Sie der Komposition ein Video hinzugefügt haben, wird im Elemente-Bedienfeld ein „Videoelement“ angezeigt. Wenn Sie im Elemente-
Bedienfeld das Videoelement auswählen, werden im Eigenschaften-Bedienfeld Optionen zur Steuerung der Videowiedergabe angezeigt.
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Wiedergabe und Steuerung des Videos

Sie können das Video mit den folgenden Optionen abspielen und steuern:

Bedienfeld „Eigenschaften“
Automatisch abspielen: Ermöglicht die automatische Wiedergabe der Videodatei auf der Zeitleiste und in
Desktopbrowsern.
Schleife: Spielt die Videodatei in einer Schleife wieder von vorne ab, nachdem sie am Ende angelangt ist.

Videosteuerelemente im Eigenschaften-Bedienfeld

Zeitleiste
Abspielen: Gibt die Videodatei ab der aktuellen Position des Abspielkopfs wieder.
Abspielen von: Ermöglicht es Ihnen, die Zeitmarkierung anzugeben, bei der die Wiedergabe des Videos beginnen soll.
Pause: Ermöglicht es Ihnen, das Video anzuhalten. Verwenden Sie die Funktion „play“, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Videowiedergabeoptionen auf der Zeitleiste

Videoaktionen: Hier haben Sie die Möglichkeit, Codefragmente in den Aktions-Editor einzubinden, um die Videowiedergabe
mithilfe von Ereignissen zu steuern.

Videoaktionen

1. Öffnen Sie den Aktions-Editor, indem Sie auf der Zeitleiste neben „Bühne“ auf „{}“ klicken.

2. Klicken Sie auf einen Auslöser (Ereignis).

3. Klicken Sie in der Liste „Aktion auswählen“ auf „Video“ und dann auf die erforderliche Aktion.

Sie können auch im Abschnitt „Aktion auswählen“ mit dem Suchfeld eine Aktion suchen.
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Videoaktionen im Aktions-Editor

4. Klicken Sie im Abschnitt „Ziel auswählen“ auf „Bühne“ und doppelklicken Sie dann auf das Element oder Symbol, dem Sie die
ausgewählte Aktion zuweisen möchten.

Sie können das Element oder Symbol auch mit dem Suchfeld im Abschnitt „Ziel auswählen“ suchen.

Vorausladen von Videos

Damit Videodateien vorausgeladen werden, bevor die Komposition geladen wird, wählen Sie „Video vorausladen“ im Abschnitt „Preloader“ des
Bedienfelds „Eigenschaften“ auf der Bühne.

Hinweis: Das Vorausladen von Videos steht auf den meisten mobilen Geräten nicht zur Verfügung. Informationen zu den Einschränkungen finden
Sie unter Verwenden von Videos auf Geräten. 

Vorausladen von Videos

Aktivieren des Standard-Videoplayers

Sie können den Standard-Medienplayer des Browsers verwenden, um Videosteuerelemente anzuzeigen. Der Standard-Videoplayer ist
standardmäßig ausgeblendet. Um den Standardplayer zu aktivieren, wählen Sie das Videoelement aus und wählen Sie im Abschnitt „Video“ des
Eigenschaften-Bedienfelds die Option „Steuerelemente“. 
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Aktivieren des Standard-Videoplayers im Bedienfeld „Eigenschaften“

Die Playerskin wird vom Browser gerendert und die Darstellung hängt daher vom verwendeten Browser ab. Der Player, der in Chrome angezeigt
wird, unterscheidet sich beispielsweise von dem in Firefox.

Wenn der Player auf der Bühne angezeigt wird, können Sie auf den Player wie auf jedes andere Objekt, Bewegungs-, Transformations- und
andere Eigenschaften anwenden.

Verwenden von Videos auf Geräten

iOS

In Safari unter iOS (alle Geräte einschließlich iPad), wo die Möglichkeit besteht, dass Benutzer ein Mobilfunknetz nutzen und Gebühren nach
Datenvolumen anfallen, sind die Aktionen für das Vorausladen, Abspielen und das automatische Abspielen deaktiviert. Daten werden erst geladen,
wenn der Benutzer die Videodaten abspielt.

Sie können mit den Videoaktionen ein Videoelement aufrufen, das von einem Benutzerereignis ausgelöst wurde. Weitere Informationen zu
Videoaktionen finden Sie unter Videoaktionen.

Android

Android weist im Allgemeinen dieselben Einschränkungen für Videos auf wie iOS.

56

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/de_DE/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_de
http://idiom-q-win-1/de/edge-animate/using/add-html5-video-animations.html#main-pars_header_6


Spritesheets importieren

Hinweis:

Nach oben

Als Designer verwenden Sie wahrscheinlich viele weitere Werkzeuge oder Programme, z. B. Adobe Photoshop oder Adobe Flash Professional,
um komplexe Bilder und Animationen von Figuren zu erstellen. Mit Edge Animate können Sie diese Ergebnisse wiederverwenden, da Edge
Animate den Import von mit solchen Werkzeugen generierten Spritesheets unterstützt.

Ein Spritesheet ist eine Bilddatei, die mehrere kleinere Grafiken in einer Kachelanordnung enthält. Da mehrere Grafiken zu einer einzelnen Datei
kompiliert werden, müssen Edge Animate und weitere Anwendungen nur eine einzelne Datei laden, um die Grafiken verwenden zu können.
Dieses effiziente Ladeverfahren kann in bestimmen Situationen sehr hilfreich sein, z. B. beim Erstellen von Animationen, bei denen Leistung
besonders wichtig ist. 

Mit den meisten Werkzeugen können Sie Spritesheets nur als Bilddateien (PNG/JPEG) exportieren. Adobe Flash Professional CC 2014 und
höhere Versionen können Edge Animate-spezifische Spritesheets generieren. Sie können beide Arten von Spritesheets in Edge Animate
importieren – PNG/JPEG sowie Spritesheets, die mit Flash Professional generiert wurden.

 

Wenn Sie Spritesheets importieren und verwenden, die größer als 2048 x 2048 Pixel sind, können auf Geräten Leistungsprobleme bei
Edge Animate-Kompositionen auftreten.

Importieren von Spritesheets, die nur als Bilddateien gespeichert sind
Importieren von mit Adobe Flash Professional generierten Spritesheets

Importieren von Spritesheets, die nur als Bilddateien gespeichert sind

1. Bevor Sie Spritesheets in Edge Animate importieren, stellen Sie Folgendes sicher:

Die Bilder im Spritesheet weisen die gleichen Abmessungen auf.
Die Auffüllung zwischen den Bildern ist einheitlich.

2. Öffnen Sie Edge Animate. Klicken Sie im Symbole-Bedienfeld mit der rechten Maustaste auf „+“ und klicken Sie auf
„Spritesheets importieren“.

Sie können auch auf „Datei“ > „Spritesheets importieren“ klicken.

Importieren von Spritesheets über das Symbole-Bedienfeld

3. Navigieren Sie zum gewünschten Spritesheet und wählen Sie die PNG- oder JPEG-Datei aus. Klicken Sie auf „OK“.

Das Dialogfeld „Spritekacheln definieren“ wird geöffnet. 
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Spritekacheln definieren – Importieren von PNG- oder JPEG-Spritesheets

Um eine Vorschau der Animation anzuzeigen, klicken Sie auf „Animationsvorschau“.
Geben Sie die Dauer und die Anzahl der Frames pro Sekunde (fps) an. Für PNG- und JPEG-Dateien ist dieser Wert
standardmäßig auf 24 fps festgelegt. Sie können diesen Wert nach Bedarf ändern.
Geben Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie die Schnittoptionen an.

4. Klicken Sie auf „Importieren“.

Die dem Spritesheet entsprechende PNG- oder JPEG-Datei wird im Bilder-Bedienfeld gespeichert. Die zugehörigen Bilder
werden als einzelne Symbole (benannt als Spritesheetname_n) im Symbole-Bedienfeld gespeichert.

5. Ziehen Sie die erforderlichen Symbole aus dem Symbole-Bedienfeld auf die Bühne.

Importieren von mit Adobe Flash Professional generierten Spritesheets

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Spritesheet durch Auswahl des Edge Animate-Formats in Adobe Flash Professional CC 2014
(oder höher) generiert haben.

Informationen zum Generieren von Spritesheets in Adobe Flash Professional CC finden Sie in der Hilfe zu Adobe Flash
Professional CC.

2. Klicken Sie im Symbole-Bedienfeld mit der rechten Maustaste auf „+“ und klicken Sie auf „Spritesheets importieren“. 

Sie können auch auf „Datei“ > „Spritesheets importieren“ klicken.
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Importieren von Spritesheets mithilfe des Symbole-Bedienfelds

3. Navigieren Sie zum gewünschten Spritesheet und wählen Sie die PNG- oder JPEG-Datei aus. Klicken Sie auf „OK“.

Das Dialogfeld „Spritekacheln definieren“ wird geöffnet. 

Spritekacheln definieren – Importieren von Flash-Spritesheets

Wählen Sie zum Laden der EAS-Datei, die der ausgewählten PNG- oder JPEG-Datei entspricht, „EAS-Datei laden“ aus.
Um eine Vorschau der Animation anzuzeigen, klicken Sie auf „Animationsvorschau“.
Geben Sie die Dauer und die Anzahl der Frames pro Sekunde (fps) an. Für EAS-Dateien wird dieser Wert von der Quelle
übernommen. Sie können diesen Wert nach Bedarf ändern.

4. Klicken Sie auf „Importieren“.
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Die dem Spritesheet entsprechende PNG- oder JPEG-Datei wird im Bilder-Bedienfeld gespeichert. Die zugehörigen Bilder
werden als einzelne Symbole (benannt als Spritesheetname_n) im Symbole-Bedienfeld gespeichert.

5. Ziehen Sie die erforderlichen Symbole aus dem Symbole-Bedienfeld auf die Bühne.
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Hyperlink-Elemente für Adobe DPS-Artikel

Sie können digitale Zeitschriften, die über die Adobe Digital Publishing Suite (DPS) veröffentlicht werden, durch Einfügen von Edge Animate-
Kompositionen ansprechender und interessanter gestalten. Mit Edge Animate können Sie die Kompositionen als OAM-Dateien veröffentlichen, die
sich einfach in Adobe InDesign (Teil der DPS) einfügen lassen.

Darüber hinaus lassen sich Edge Animate-Kompositionen als Navigationshilfen in digitalen Zeitschriften verwenden. Elemente in einer Komposition
können mit bestimmten Artikeln in der Zeitschrift verlinkt werden, in denen die Animation eingebettet ist. Leser können auf die verlinkten Elemente
klicken, um schnell zum gewünschten Artikel zu springen.

Sie können direkt in Edge Animate Hyperlinks zwischen den Elementen einer Komposition und den erforderlichen Adobe DPS-Artikeln einrichten.
Anschließend können Sie die Hyperlinks testen, indem Sie die Animation als OAM-Dateien veröffentlichen und in die Artikel einbetten. 

So verlinken Sie Elemente mit Artikeln oder Seiten in einem Adobe DPS-Artikel:

1. Klicken Sie auf der Zeitleiste neben „Bühne“ auf „{}“.

2. Wählen Sie einen Auslöser aus der Liste aus, die im Aktions-Editor angezeigt wird. Es empfiehlt sich, zum Einrichten der
Navigation das compositionReady-Ereignis auszuwählen.

Aktions-Editor mit dem compositionReady-Ereignis

3. Klicken Sie im Abschnitt „Aktion auswählen“ auf „Adobe DPS“ und dann auf „Navigieren im Artikel“. Geben Sie den
Artikelnamen und die Seitenzahl für das Ziel des Hyperlinks an. Sie können zum Angeben dieser Informationen auch den
Code bearbeiten, wie in Schritt 5 beschrieben.

61



  Twitter™- und Facebook-Beiträge fallen nicht unter die Bestimmungen von Creative Commons.

Rechtliche Hinweise   |   Online-Datenschutzrichtlinie

Optionen für Adobe DPS-Aktion im Aktions-Editor

4. Klicken Sie im Abschnitt „Ziel auswählen“ auf „Bühne“ und doppelklicken Sie dann auf den Namen des Zielelements für die
obige Aktion.

5. (Optional) Bearbeiten Sie den Code, um eines der folgenden Elemente anzugeben:

Den Namen des Artikels im gewünschten Folio in Adobe InDesign sowie die Seitenzahl

Beispiel:

Relativer Hyperlink zu Artikeln, z. B. „first“, „last“, „next“, „previous“ oder „current“

Beispiel:

Verwenden Sie „navto://relative/last#last“, um zur letzten Seite des letzten Artikels im Folio zu navigieren. 

Weitere Informationen zum Verwenden von relativen navto-Hyperlinks finden Sie in der Adobe DPS-Dokumentation.

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://my_article_Name#my_page_number"/>');

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://relative/last#last');
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Animationen mit der Zeitleiste erstellen

Die Zeitleiste von Edge Animate
Lehrgang – Video (13. Dezember 2012)

Erstellen von Animationen in Edge Animate
Lehrgang – Video (13. Dezember 2012)

Animieren von Text
Lehrgang – Video (13. Dezember 2012)

Nutzung von eigenständigen Symbolzeitleisten
Lehrgang – Text (12. Dezember 2012)

Erstellen eines animierten Logos
Lehrgang – Text (08. Januar 2013)

63

http://tv.adobe.com/watch/learn-edge-animate/the-animate-timeline/
http://tv.adobe.com/watch/learn-edge-animate/adobe-edge-animate-creating-animation-2-of-4/
http://tv.adobe.com/watch/learn-edge-animate/setting-type-in-motion/
http://www.adobe.com/go/learn_edge_animate_symbol_timelines_de
http://forums.adobe.com/docs/DOC-2536/


Verwenden von Stecknadel-Werkzeug, Schlüsselbildern und
Übergängen für Animationen

Nach oben

Erstellen von Animationen mit dem Stecknadel-Werkzeug
Erstellen von Animationen mit Schlüsselbildern
Bearbeiten von einzelnen Schlüsselbildern
Kopieren von Übergängen
Weitere Informationen

Sie können in Edge Animate Animationen mit herkömmlichen Animationsverfahren mithilfe von Schlüsselbildern erstellen. Edge Animate bietet zum
Erstellen von Schlüsselbildern eine weitere Möglichkeit unter Verwendung des Stecknadel-Werkzeugs.

Erstellen von Animationen mit dem Stecknadel-Werkzeug

Mit dem Stecknadel-Werkzeug fixieren Sie die Eigenschaftswerte von Elementen an einem Zeitpunkt auf der Zeitleiste. Wenn Sie eine
Bearbeitung vornehmen, fixiert das Stecknadel-Werkzeug den aktuellen Wert, während Sie am Abspielkopf die Eigenschaftswerte ändern. Edge
Animate generiert die Schlüsselbilder und die Übergänge zum oder vom Abspielkopf.

So erstellen Sie Animationen mit dem Stecknadel-Werkzeug:

1. Definieren Sie Elementeigenschaften, die Sie an einem bestimmten Zeitpunkt auf der Zeitleiste fixieren möchten.

2. Klicken Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ auf die Schaltfläche „Stecknadel umschalten“.

Stecknadel umschalten

Sie können auch die Stecknadel aktivieren, indem Sie auf den Abspielkopf doppelklicken oder auf der Tastatur die Taste P
drücken.

3. Ziehen Sie die Stecknadel auf die Position auf der Zeitleiste, an der Sie die Elementeigenschaften fixieren möchten.

4. Wenn die Ausgangseigenschaften fixiert sind, ändern Sie die Werte der Elementeigenschaften.

Da das Zickzackmuster zum Abspielkopf zeigt, werden die Änderungen an der Position des Abspielkopfs festgelegt.

Adobe Edge Animate fügt automatisch zwischen den Positionen von Abspielkopf und Stecknadel Schlüsselbilder und
Übergänge hinzu. Sie müssen nicht manuell Übergänge hinzufügen oder die Position des Abspielkopfs auf der Zeitleiste
ändern.

5. Zeigen Sie eine Vorschau der Animation an, indem Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ auf die Schaltfläche „Abspielen“ klicken oder
auf der Tastatur die Leertaste drücken.

So rufen Sie eine Lektion zum Animieren des Stecknadel-Werkzeugs auf:

1. Wählen Sie in Edge Animate „Fenster“ > „Lektionen“.
2. Klicken Sie auf „Animieren II: Die Stecknadel“.
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Schlüsselbilder geben den Wert einer Eigenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Wenn Sie mit Schlüsselbildern animieren, fügen Sie an
mehreren Positionen auf der Zeitleiste ein Schlüsselbild hinzu und definieren an jeder Position verschiedene Elementeigenschaften. Mithilfe der
Eigenschaftswerte animiert Edge Animate den Inhalt zwischen den Schlüsselbildern.

So animieren Sie mit Schlüsselbildern:

1. Wählen Sie auf der Bühne das Element, das Sie animieren möchten, aus.

2. Verschieben Sie den Abspielkopf auf die Position auf der Zeitleiste, an der die Animation beginnen soll.

3. Klicken Sie im Eigenschaften-Bedienfeld für das Element auf die Schaltfläche „Schlüsselbild hinzufügen“ (Rauten-
Schaltfläche) neben der Eigenschaft, die sich im zeitlichen Verlauf ändern soll.

Hinzufügen eines Schlüsselbilds

4. Verschieben Sie den Abspielkopf an eine andere Position auf der Zeitleiste und ändern Sie den Wert der Eigenschaft.

Edge fügt automatisch ein Endschlüsselbild hinzu und erzeugt den Übergang.

5. Zeigen Sie eine Vorschau der Animation an, indem Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ auf die Schaltfläche „Abspielen“ klicken oder
auf der Tastatur die Leertaste drücken.

So rufen Sie eine Lektion zum Animieren mit Schlüsselbildern auf:

1. Wählen Sie in Edge Animate „Fenster“ > „Lektionen“.
2. Klicken Sie auf „Animieren I: Schlüsselbilder“.

Bearbeiten von einzelnen Schlüsselbildern

1. Verschieben Sie den Abspielkopf zu einem Schlüsselbild (Rautensymbol) auf der Zeitleiste.
2. Ändern Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ den Wert der bearbeitbaren Eigenschaft.

Kopieren von Übergängen

Sie können einen Übergang kopieren und ihn auf der Zeitleiste desselben Elements oder eines anderen Elements einfügen.

1. Klicken Sie auf der Zeitleiste auf einen Übergang, um ihn zu wählen. Wenn der Übergang ausgewählt ist, wird auf der
Zeitleiste ein orangefarbener Rahmen um die Übergangsleiste angezeigt.

2. Drücken Sie Strg+C (Windows) oder Befehlstaste+C (Macintosh), um den Übergang in die Zwischenablage zu kopieren.

Sie können auch mit Strg+X (Windows) bzw. Befehlstaste+X (Macintosh) den Übergang aus dem Element ausschneiden.

3. Wenn Sie den Übergang in ein anderes Element kopieren möchten, wählen Sie das Element auf der Bühne aus.
4. Verschieben Sie den Abspielkopf auf die Position, an der der kopierte Übergang beginnen soll.
5. Drücken Sie Strg+V (Windows) bzw. Befehlstaste+V (Macintosh), um den Übergang auf der Zeitleiste einzufügen.

Weitere Informationen

Erstellen und Importieren von Elementen
Erstellen von Animationen
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Erstellen eines flexiblen Layouts
Erstellen eines animierten Logos
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Adding text to your project (Tutorial)

Excerpted from “Adobe Edge Animate: The Missing Manual”

Learn how to add and animate text in your Adobe Edge project.... Read More

http://shop.oreilly.com/product/0636920027553...

by Chris Grover 
http://www.oreillynet.com/...

Published by O’Reilly. Copyright @ 2012. All rights reserved.

What's covered
Introduction
Changing Text-Specific Properties
Using Web Fonts
Adding Web Fonts to Your Composition
Changing Other Text Properties
Clipping Text Around the Edges
Making That Headline Drop In
Dealing with the Template
Adding Some Bounce
Creating a Bounce Manually
Using Animate’s Prebuilt Bounce
Building Your First Animation
Setting the Stage
Creating Art in Animate
Rectangles: Building a Basic Box
Aligning, Distributing, and Arranging Elements
Rulers and Manual Guides
Arranging Elements: Z-Order
A Rectangular Animation
Animating by Adding Property Keyframes
Rounded Rectangles: More than Meets the Eye
A Circle Is a Very Rounded Rectangle
Adding Drop Shadows to Graphics
Importing Art
Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG

Introduction
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There are three ways to add text to your Animate project:

Use the text tool.
In the Tools palette, click the big T (or use the shortcut key T), and then in your document, click and drag to
create a text box. Initially, you don’t have to worry too much about positioning or sizing the text box. You
can manage those details later. Just go ahead and start typing. Try the phrase “ON the EDGE.” The text you
enter appears on the stage, as shown in Figure 1. If you want to create multiple paragraphs, just press Enter
(Return) as you would in your word processor. When you’re done, you can close the text window by pressing
Esc or clicking the X button in the upper-right corner.
Copy and paste.
If you’re working with large blocks of text, you may have already worked up a draft in a word processor or
some other source. In that case, you can copy the text in your word processor, and then in Animate create a
text box and press Ctrl+V (Command-V) to paste it into your project. It won’t be formatted exactly as it was
originally, but the text will be there. This process maintains some of the major formatting, such as paragraph
breaks.
Open HTML with text.
Perhaps you have a web page already created in an HTML editor or some other web-building tool. You’d like
to add some animation excitement to the static page. You can open that page in Animate using File Open
and then use Animate to make the elements move. You’re limited in what you can do with text imported in
this way. You can’t edit it or change its formatting. In essence, it’s just another graphic element you can use
in an animation. One significant advantage to this method is that links within the text are maintained.

Changing Text-Specific Properties

Once you have text in your Animate project, there are several text-specific properties that you can use to change
its appearance, as shown in Figure 2. These properties appear in the Text subpanel. Initially, some of the less-used
options may be hidden. Click the button in the lower-left corner of the subpanel to show and hide additional
properties. The names for each of these tools follow CSS (cascading style sheet) naming conventions, so they are
lowercase with hyphens between words.

font-family. You can choose from several different typefaces. You might not find all the same fonts that you
have on your computer. In web design, you’re limited to fonts that are available to your audience unless you
have a way of providing the font with your project. For more details on fonts and typefaces, see the next
section.
color. Click the swatch, and the standard color picker appears where you can set the color for your text.
font-size. Dial in font size by number. Next to font-size you see a button called Text Property Unit. Click
this to change the method for specifying font-size.
font-unit. Animate uses three different units for specifying font size: pixels (px) ems (em) and percentage
(%). Pixels are equivalent to a single dot on a monitor. An em is roughly the size of the letter M. Most web
browsers give users the ability to adjust the size of text, so an em is a unit that changes according to the
browser setting. Percentage is a useful option when designing web content that may be viewed on mobile
devices as well as desktop computers.
font-style. Slants the text so it looks like italics.
font-weight. Gives you several options such as Thin, Extra Light, Normal, and Extra Bold. The order of
options and their accompanying numbers give you hints for comparing the different weights.
font-decoration. Use this button to underline text.
text-align. Just like your word processor, Animate lets you align text right, center, or left. Alignment affects
all the text in the text box. So if you want to create one paragraph aligned right and one paragraph
centered, they must be in separate text boxes.
text-indent. Indents the first line within a text box. You can change the value in pixels. It doesn't accept
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negative numbers to create hanging indents.
line-height. Use to set the space between lines of text.
letter-spacing. As the name implies, you can adjust the space between letters. Often used to create
distinctive headlines or company logos, this effect should be used sparingly for normal body text.
word-spacing. Varies the distance between words. Use carefully or you may end up with awkward, hard-to-
read text.

Using Web Fonts

There’s another way to increase the number of typefaces you use in your Animate animations. For years, web
designers have been using web fonts. For programs, including web browsers, to display a specific font, they need
to have access to the font description. Usually, that description resides on the same computer as the program—
sometimes called the client. Web fonts work a little differently. For example, with Google’s web fonts
(www.google.com/webfonts), the definitions for the fonts are stored on Google’s servers. As a web designer, you
can use these fonts by adding code to your pages that tell browsers where to find the font descriptions.

First, find the web font you want to use. Google web fonts are free and surprisingly easy to use, so they’re a great
candidate for your first attempt. Here are the steps to selecting a Google web font and grabbing the code you
need to identify it in your project:

1. In your web browser, go to: www.google.com/webfonts. You see a page displaying font samples. There are
hundreds, so the widgets on the left help you filter the fonts. The buttons at the bottom of the page direct
you to the three steps for a successful web font hunt: Choose, Review, and Use.

2. On the left, below the word Filters, click the drop-down menu. Choose from Serif, Sans-Serif, Display, and
Hand Writing. The menu uses checkboxes, so you can choose a combination of characteristics. For example,
you could use Sans-Serif and Display.

3. If necessary, use the Thickness, Slant, and Width sliders to narrow your font search. With so many choices,
it helps to thin the crowd of fonts displayed on the screen.

4. Use the tabs at the top of the font window to change the display to Word,
Sentence, or Paragraph.

If you’re looking for a font for headings, the Word or Sentence tab is the best
choice. If you’re choosing a font for body text, make sure you check its appearance
with the Paragraph option.

5. Click the blue “Add to Collection” button. You can have more than one font in a collection, but for page-
rendering speed and good design, you’ll want to limit the number of fonts you use.

6. Click Review. This step may not always be necessary, but as the name implies, on this page you can take a
closer look at your font in use as a headline or paragraph.

7. Click Use. A new page loads with instructions for using the fonts on your web site. Part way down the page is
a blue box with the heading “Add this code to your website”; see Figure 3.

8. Click the Standard tab and then select and copy the code displayed. With the code stored on your clipboard,
you’re ready and loaded for the second part of the process: adding the location for the font description to
your Animate project.

Adding Web Fonts to Your Composition
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Once you’ve chosen a Google or other brand web font and copied the code that identifies it, adding to your project
easy in Animate. Here are the steps:

1. In the Library panel, on the bar that says Fonts, click the + button, as shown in Figure 4.

The Add Web Fonts dialog box appears.

2. Paste the code that identifies the location of your font in the lower “embed code” text box.

This code is provided by the same organization that hosts the web font. If you followed the previous steps,
the code is stored on your clipboard.

3. Type the name of web font in the upper Font Fallback List along with the fonts that should be used if the
web font isn’t available. If the client computer isn’t connected to the Internet, then the web font won’t be
available.

4. Click the Add Font button. The font now appears in the Font Name drop-down menu when you’re working
with text.

Changing Other Text Properties

Like any other element in Animate, you probably don’t expect your text to be static all the time. Fortunately for
you, the designer, you don’t have to learn new tools to make your text dance around the screen. The X/Y Position
properties determine where your text appears, and the W/H Size properties determine the dimensions of the text
box. Keep in mind that the Size properties change the size of the text box, but they don’t change the size of the
letters. To change the size of the letters, you can use the font-size properties or the Scale properties. Sometimes
you'll want the size of your text to change depending on the size of the browser window. If that's the case, use %
(percentage) for the Text Properties Unit. As with drawings and photos, you can create property keyframes in the
timeline to make text properties change over time.

Remember those fold, spindle, and mutilate tools? You can use the Transform properties on text, too. Go ahead
and rotate or skew blocks of text for special effects as you add or remove them from the web page. Use the Scale
properties to make the text box and the text inside bigger or smaller. Scale works on text the same way it works
on a JPEG image: Dial in a percentage, and everything grows or shrinks. Keep in mind that text gets a bit blurry
when it is enlarged using the Scale property.

Clipping Text Around the Edges

As with other graphic elements on the stage, you can use Clip properties to hide the edges of a text box. It’s a lot
like cropping the edges of photograph. Suppose you want animate a text box so that at first only a pinpoint in the
middle is visible, then it grows to display an entire block of text. Select your text and then look near the bottom of
the Properties panel. Click the triangle button to expand the Clip subpanel. In the upper-right corner of the
subpanel, click the button to turn on clipping. Edge Animate provides four controls that represent the top, bottom,
left, and right edges of the element (Figure 7). Type or scrub in values in pixels (px).
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As you make changes, you see the effect they have on your text box. Want to remove clip properties after you’ve
applied them? Just right-click (Control-click) the clipped element and choose Remove Clip from the shortcut menu.

Making That Headline Drop In

In most cases, the purpose of text is to communicate a message, so it’s counterproductive to subject your
audience to constantly moving and changing text. That doesn’t mean you can’t have a little bit of fun. For instance,
you may want to have the heading on your web page drop down or bounce into place when the page first loads.
In this project, you create a banner at the top of the stage. When the web page loads, three words—“ON the
EDGE”—drop into place. In this case, you’re animating the phrase “ON the EDGE.” You break the words into three
separate text boxes, so that you can move each word independently. In other cases, you may want to animate all
the individual letters in a word or phrase. The toughest part of the trick is to get the letter or words to line up
properly once they’re in place. You want letter spacing to look natural, and you want the text to sit evenly on a
horizontal line. Often, when you’re animating words or letters like this, it helps to create a positioning template,
and that’s exactly what you do in this project. The positioning template (Figure 8) is visible at design time to help
you align those moving words and letters. When you’re done building the animation, you can remove the template.

Here are the steps to create a drop-in heading:

1. Create and save a new 550 x 400 document with a white background color. As usual, create a new folder to
hold the HTML and JavaScript files for your project.

2. With the Rectangle tool (M), create a rectangle 550px x 100px and place it at X=0, Y=0. Set the background
color to R=200, G=210, B=250 and A=100%. Set border color to none. Give the rectangle the ID BannerBG.
The quickest way to make a rectangle to spec is to drag out a quick box that’s any old shape and then type
in the values in Properties. Make sure you click the link next to the W/H Size properties so you can enter
nonproportional values.

3. In the Elements panel, click the Lock Element button next to BannerBG. A padlock appears next to BannerBG.
Now, you can’t accidentally select or move the blue box on the stage.

4. Select the text tool and drag out a text box. Then type ON the EDGE. Set the font to Arial Black; the size to
72 px; and the alignment to Centered. This text will serve as a positioning template for the animated text.

5. In Properties, give the text box the name OnEdgeTemplate. As with your graphics, you want to be able to
identify different blocks of text in the timeline and the Elements panel. At this point, the properties for the
text look like Figure 9.

6. Set the text box’s size and location to match the colored rectangle, with the size to 550px x 100px and the
location to X=0, Y=0. When you’re done, the top of the Animate stage should look like Figure 10. If for some
reason the text is behind the blue box, you can change the Z-order in the Elements panel. Just drag
OnEdgeTemplate so that it’s above BannerBG.

7. Select OnEdgeTemplate and then press Ctrl+D (c-D). This duplicates the text, though you might not notice
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right away because it is placed right on top of the previous text. However, you can see OnEdgeTemplateCopy
in the Elements panel.

8. Drag OnEdgeTemplateCopy down to the middle of the stage. In the next steps, you’ll use this to create
individual text boxes with separate words: “ON,” “the,” and “EDGE.” Before that, it’s a good idea to finish
setting up the positioning template.

9. Select the original OnEdgeTemplate and then set the Text Color to red (#ff0000). As advertised, this text is
being used for a positioning template. Later, the bright red color will make it easier to see if the text is
correctly positioned.

10. In Elements, click the Lock Element button next to OnEdgeTemplate. This locks your positioning template in
place so you can’t accidentally select or move it.

11. Select OnEdgeTemplateCopy and press Ctrl+D (c-D) twice. This creates two more copies of the entire banner
text.

12. Double-click the first OnEdgeTemplateCopy. In the text edit box, delete everything except the word “ON.”
Then in Properties, rename the text ON. It’s best to eliminate extra spaces when you’re animating single
words or letters and you should reduce the width the text box to fit the edited text.

13. Repeat step 12 to make text elements for the and EDGE. You now have three properly labeled words that
you can identify and animate independently. You may want to resize the text boxes’ width to match the
words, as shown in Figure 11.

14. Drag the word “ON” up so that it is above and slightly to the left of the stage. Drag the word “EDGE” so that
it is above and slightly to the right of the stage. Drag the word the straight up so that it is above the stage.
These are the starting positions for each of the words. They should be completely offstage.

15. Select “ON” and change the Rotate property to -30. Select “EDGE” and set the rotation to 30 degrees. These
two words will appear to drop in at an angle from their respective sides.

16. Select all three words and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons. The starting positions for
each word are duly recorded in keyframes.

17. Drag the playhead to the half-second mark: 0:00.500. The entire animation will take a second, which is
plenty of time for a simple animation like this. You don’t want to bore your audience. Each word will take a
half-second to complete its move. Each word will start at a different moment.

18. Select “ON” and set the Rotate property back to 0, and move “ON” over the same word in the positioning
template. If you want to review the motion, drag the playhead back and forth. If necessary, you can readjust
the start or end point. Just move the playhead into position and tweak the word’s position.

19. Move the playhead to 0:00.250. Then select the word “the” and click the Location Add Keyframe button. The
plan here is to start the word “the” moving before “ON” has finished its movement. However, you want the
word “the” to remain motionless for the first quarter-second, so you must create two location keyframes with
identical values at 0:00.000 and 0:00.250.

20. Drag the playhead to 0:00.750, and then move “the” over the same word in the positioning template. Use
the Timeline Zoom slider to get a better view of the timeline. The units of measure at the top of the timeline
change depending on the zoom level. (Figure 11)

No rotation is used for “the”, so this word will appear to drop straight down.

21. Move the playhead to 0:00.500. Select “EDGE” and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons.

This keeps “EDGE” in place for the first half-second of the animation.
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22. Move the playhead to 0:01, and then drag “EDGE” into place over the positioning template.

At the 1-second mark on the timeline, the words have finished their journey, and the first version of the
animation is complete, except for removing the positioning template.

Before you remove the red positioning template, you probably want to preview the animation. Press Home
and then the space bar to get a look. If necessary, you can continue to tweak the starting and ending points
for the animated words. For example, you might prefer it if “ON” and “EDGE” drop in first and the word “the”
is added last.

Dealing with the Template

The red positioning template isn’t meant to be a permanent part of the animation. So if you’re happy with
everything, you can remove it. First turn off the Lock Element button to make the Template selectable. Then you
can select the template in either the Elements panel or on the stage and press Delete. As an alternative, you could
turn the template into a drop shadow (Figure 13) or glow effect for the text.

For a drop shadow, set the text to a mid-gray tone and then adjust the opacity to taste. Something around
30 percent usually works well. You might want to keep the drop shadow hidden until the three words have
finished moving. If that’s the case, set the opacity to zero until that point in the animation, and then bring it
up.
For a glow effect, choose a yellow or orange color. Use the Scale control to make the text slightly larger than
the text that drops in place. Again, you’ll probably want to use opacity to control the timing and appearance
of the glow text. You might want the glow effect to fade in and then fade out, adding momentary emphasis
on the heading.

Adding Some Bounce

If the previous example, where text drops into place, is too sedate for your web page, you might want to consider
adding a little bounce to the action. Bounce makes it seem like your web page adheres to the laws of physics. Like
a basketball, your text can start with a big bounce and then one or two smaller bounces until it settles into place.
You can create your own bounce by adding position keyframes, or you can create a bounce using the Easing
properties that are part of the transition in the timeline.

Creating a Bounce Manually

Open the file and examine the Elements panel—you’ll see the stage with three other elements. “BOUNCE” is the
word that you’ll animate. “BounceTemplate” (red text) is the positioning template. As in the previous example, this
marks the final position for the animated text. The ground element is a gray rectangle that’s positioned at the
bottom of the stage. You can think of this as the ground on which the text will bounce.

A bouncing motion is created in the timeline by adding keyframes with alternating up and down locations (Figure
14). With the playhead still at 0:00, select BOUNCE and click the “Add Keyframe for Y” button in Properties. This
sets the starting point. For the next leg of the journey, drag the playhead to 1:00 and move BOUNCE so that it
covers BounceTemplate.
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Click “Add Keyframe for Y” to add new location keyframes. Drag the playhead to 1.75 and then move BOUNCE up
near the middle of the stage. Move the playhead to 2.25 and then move BOUNCE back over the template. You can
create a few more bounces using a shorter period for the motion—half a second, then a quarter second. With
each bounce up, shorten the distance.

When you get tired of a straight up-and-down bounce, you can always add a little rotation to the movement,
making it look like the word is bouncing back and forth off of the lower corners. If you reduce the vertical scale
property when the text hits the ground, you can create a cartoon-like smooshing action, as if the text were
compressing on impact with the ground.

Using Animate’s Prebuilt Bounce

First, a little background about transitions and the concept of easing. When you animate an element on the stage,
by changing properties and creating keyframe properties in the timeline, you create transitions. Those transitions
are shown visually as bars in the timeline. Like the elements on the stage, transitions have properties, too. One of
the properties is called Easing. In the real world, when objects move, they accelerate and decelerate. You never
see a car begin to move at full speed or come to a stop instantly. The Easing properties help you create more
realistic movement by automatically controlling an element’s transition. It just so happens that one of the easing
options helps you to create a bouncing motion.

Here are some steps to explore transition properties:

1. Drag the playhead to 0:01, and then drag BOUNCE down so that it covers BounceTemplate. Animate creates
a transition in the timeline.

2. In the timeline, click the transition lane next to BOUNCE. The transition in the timeline is highlighted.

3. At the top of the timeline, click the Easing button. The easing panel appears above the timeline. Initially, the
tooltip for this button says Easing: Linear, because that is the easing method that’s applied. With linear
easing, the transition is applied at a steady rate from beginning to end.

4. On left side of the Easing panel, click Ease Out. Then, on the right, click Bounce, as shown in Figure 15.
When you click Ease out, the panel displays a number of Ease Out methods. The graph gives you a visual
representation of the easing method.

5. Click outside of the Easing panel. The panel closes and your easing method is applied to the selected
transition.

6. Press Home and then the space bar.

When the animation plays, you’ll notice some nice bouncy action at the end of the motion. If you’d applied
EaseInBounce, the bouncing motion would have occurred at the beginning of the transition.

The easing properties for transitions can be a real timesaver. Animate includes a number of different
transitions, but sometimes the names are a little cryptic. The best way to learn the different easing
characteristics is to create a practice animation and apply different eases to identical elements and
transitions.

Building Your First Animation
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1. Start Animate and go to File New to create a new document. When you create a new document, you start
off with an empty stage. You see “Stage” as the only element listed in the Elements and Properties windows.
As you see in the Properties panel, the stage has dimension, color, and other properties. You’ll learn more
about each of these properties later.

2. Create a folder for your project and then choose File Save As to save your file with a name like Hello_World
or First_Try.

You can create a folder outside of Animate using Windows Explorer or Finder, or you can create a new folder
as part of a File Save As command. It’s a good practice to save your Animate project immediately with a
helpful name. That way you won’t end up with a bunch of “untitled” projects that you don’t remember. Also,
it makes it easy to save your work early and often with a quick Ctrl+S or Command-S. It’s best to save each
Animate project in its own folder because Animate creates several files and an edge_includes folder when you
first save a project.

3. In the Properties window, click the white Background Color swatch. A panel appears where you can choose a
color (Figure 16). If you prefer a strictly visual approach, click the spectrum bar at the left for a basic hue
and then click inside the square to fine-tune your selection. In some cases, you may have a specific color
specification in RGB (red-green-blue) format or as a hexadecimal number.

4. When the color picker appears, choose a dark blue color to represent deep space. If in doubt, try R=30
G=45 B=90 A=100 for this project. Animate uses Adobe’s standard method for choosing numbers. When you
see a highlighted number, that means you can either click and then type in a number, or you can click and
drag to “scrub” in a number. Drag right to increase the number, left to decrease.

5. Still in the Stage properties panel, change the Overflow to hidden. The Overflow property controls the
visibility of items when they are viewed in a web browser. On a web page, the stage may represent just a
portion of the entire web page. You can control the visibility of elements outside of the stage's rectangle.
Change this property to hidden when you don't want to see elements that are offstage.

6. Choose File Import. Using the Import window that appears, find and select an image, like a planet earth, for
example. Click Open to import the image into your project.

After you import a file to your Animate project, it is listed in the Elements window and is displayed on the
stage. It’s automatically selected, so you see the properties for the newly imported element in the Properties
window. The “planet_earth” has visibility properties at the top of the panel. Right below are Position and Size
properties. Below those, you see the Transform properties that let you rotate, skew, and scale elements.
Below that, the source file is listed—a handy point to keep in mind when you’re trying to remember, “What
the heck was the name of that file anyway?”

7. In the Properties panel, click the ID box at the very top and change planet_earth to World.

As Animate imports graphics, it names them using the file name. In some cases, that may be fine, but often
you’ll want to rename the element inside of Animate. Keep in mind this doesn’t change the filename of your
graphic. The ID World is used when you’re working in Animate. IDs serve an important function in HTML
code, as you’ll learn later in this book. Notice that in the Elements panel your World appears with its new
name. Because it’s on the stage, World also appears in the timeline.

8. In the timeline, make sure the playhead is at 0:00. If you haven’t made any timeline changes since you
created this project, the playhead is at 0:00, marking the first moment or frame of the animation, as shown
in Figure 17. If you need to move the playhead, drag the gold-colored, bottom part of the playhead. The top
part is called the pin. It should follow automatically.

You’ll learn more about the two-part playhead in the following steps.

9. Drag the World past the bottom of the stage. As mentioned in step 5, you can control whether offstage items
are displayed on the web page. With Overflow set to hidden, when you're in the Animate workspace, offstage
elements appear a little darker than usual. When the final project is viewed in a browser, these elements will
be hidden.

10. In the timeline, make sure that the Auto-Keyframe Mode button is pressed. When the Auto-Keyframe Mode
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button (Figure 17) is pressed, keyframes are automatically created in the timeline as you make changes to
element properties. Keyframe markers look like diamonds.

11. In the timeline, make sure that the Auto-Transition Mode button is pressed. When this button is pressed,
Animate creates smooth transitions instead of abrupt changes. In this case, the World graphic will smoothly
move from one position to another.

12. Drag playhead to 0:01 on the timeline. In the timeline, 0:01 marks 1 second into the animation. A red line
extends downward from the playhead, providing a marker for all the element and property layers.

13. With the World still selected, in the Properties panel, go to Position and Size and click the diamond shaped
buttons next to X and Y. Two diamond-shaped keyframes appear in the timeline marking the position for the
Left and Top edge of the World graphic. The X and Y properties set the position of elements on the stage. By
clicking the diamond next to Location in the Properties panel, you manually recorded the World’s location on
the stage. As a result, the World stays in the same X/Y position for the first second of the animation.

14. Click the Toggle Pin button, then drag the bottom, gold part of the playhead to 0:03. To animate an element,
you change its properties over a specific period of time. The playhead and the pin let you mark two points in
time, as shown in Figure 18.

15. Drag the World graphic so that Earth is visible on the stage. You can center the image on the stage, or you
can choose some other eyepleasing layout.

16. Click the Toggle Pin button, then press the Home key and then press the space bar. When you press Home,
the playhead returns to 0:00. Pressing the space bar plays your animation so you can preview the action on
the stage.

17. Move the playhead back to 0:00, and then in the toolbar, click the letter T. The text tool is selected, and the
cursor changes to a cross.

18. Click on the stage and type Hello World. When you're done, close the text window by pressing ESC or
clicking the X button in the upper-right corner. The words “Hello World” appear on the stage, but they’re
probably not positioned or formatted as you want.

19. In the Properties window, set the ID for the text box to HelloWorld. Naming your text makes it easier to
identify in the timeline and the Elements panel. Animate doesn’t permit space in names, so you need to use
HelloWorld or Hello_World.

20. Using the Properties panel, format the text. Change the text color to white or a very light blue. Choose Arial
Black or another bold font. Adjust the size so it nearly fills the screen (72 px works well with Arial Black).
Animate notes each change to the text in the timeline, adding property layers and creating keyframes.

21. Position the text. If you’re not sure about the placement, try it centered horizontally and about a third of the
way down the stage.

22. With the playhead still at 0:00, set the opacity to 0. The Opacity slider is at the top of the Properties panel.
This means the text will not be visible at the beginning of the animation. Only the selection box shows and
that will disappear as soon as you click something else. Don’t worry, though—you can select any element,
whether it’s visible or not, by clicking its name in the Elements panel.

23. Make sure Toggle Pin is turned off. When Toggle Pin is off, the button doesn’t appear pushed in and the pin
moves with the playhead.

24. Drag the playhead to 0:02. With the text selected, click the diamond next to Opacity in the Properties panel.
As you drag the playhead, you see the World move on the stage. Filmmakers and animators refer to dragging
the playhead as scrubbing, a quick and easy way to review a segment of your animation. Clicking the Opacity
diamond creates a keyframe at the 2-second mark where the text is still invisible.
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25. Turn Toggle Pin back on, then drag the playhead to the 0:03 mark. With the pin at 0:02 and the playhead at
0:03, you’re ready to create another transition.

26. With the HelloWorld text box selected, set its opacity to 100. Animate creates a transition so that the text
gradually changes from 0 to 100 percent opacity between 0:02 and 0:03 in your animation.

27. Drag the pin to the 0:03 mark, then drag the playhead to 0:04. Set the opacity back to 0. The text
disappears again.

28. Press Ctrl+S (Command-S) to save your work.

As explained earlier, Animate saves your animation as a collection of HTML and JavaScript files. The main
HTML file uses the name you provided in step 2, when you first saved your project. So, for example, you may
see Hello_World .html in the project folder. When you imported the planet_earth.png image, Animate created
an images folder and placed a copy of the graphic in the folder. Your simple animation is complete. You can
preview it in Animate by pressing Home and then the space bar. The earth rises into view, and your message
fades in and then fades out (Figure 19). The entire animation takes 4 seconds.

Setting the Stage

As the Bard said a few hundred years ago, “All the world’s a stage.” That’s certainly true in Edge Animate. As
explained in Chapter 1, when you place an element on the stage, it’s visible to your audience. There are a couple
of ways to hide or remove elements from the stage. If you have the stage Overflow properties set to hidden, then
you can exit stage right, left, top, or bottom by moving the element off stage.

At least, it’s not visible when viewed in a browser. The stage that you work with in Edge Animate represents a
portion of a web page when it’s viewed in a browser. The stage has a limited number of properties. The most
obvious are its dimensions and background color, but you’ll want to understand them all. Here’s the rundown
starting from the top of the Properties panel:

The ID, as you might guess, is the name of your animation. When you save a project, Animate creates a web
page, also known as an HTML document. Most browsers show the ID of the web page in a tab or the
window’s title bar.
Initially, stage dimensions are shown as W (width) and H (height) properties in pixels. No big surprises here.
You can type in or scrub in the width and height of the stage. The stage doesn’t have to appear in the upper-
left corner of a web page. For example, if your Animate composition is a banner ad, you might create a tall,
narrow stage and then position it on the left side of the page. Use the link next to the W and H properties to
lock and unlock your stage’s aspect ratio. When Link Width and Height are unbroken, changing one
dimension automatically changes the other so that the stage stays proportionate; when the link is broken,
you can change W and H independently. You can change the measurement from pixels (px) to a percentage
(%). For example, if you set the stage width to 80%, the stage will be 80 percent the size of the web
browser window that it’s viewed in. This feature is great if you’re developing a page for computers, tablets,
and phones. What’s more, if the browser window is resized, the stage automatically adjusts to the new size.
The background color is set using a color picker. In the Properties panel, click the color swatch and a color
picker appears, as shown in Figure 20. Click the bar (also called the spectrum) on the left to choose a hue,
and then click in the larger square to fine-tune the shade. The circle is positioned over the selected color,
and the swatch in the lower-right corner displays it. The three swatches at top right make it easy to quickly
choose a white, black, or transparent background. If you work with a team, you may be given a color spec in
RGB or hexadecimal formats. On the other hand, if you’re calling the shots, you may want to specify a color
for other designers.

Use Min W and Max W to set the minimum and maximum width for the stage. Web pages aren’t a fixed size.
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Your page may be viewed on a smartphone or a big screen TV. On top of that, your audience may resize the
browser window. You can gain some control over how your project looks by setting a minimum and
maximum width. You can use pixels to set an absolute value or you can use a percentage for responsive
designs. Initially, Max W is set to none. To turn it on, click the label and deselect none. At that point the
value appears in the panel and you can make adjustments.
The Overflow menu controls the way elements appear when they’re offstage. Often, you’ll want to set this
menu to hidden, which makes elements outside the stage’s rectangle invisible. The hidden option works well
when you want to have elements enter and exit the stage. If you set the menu to visible, elements that
move beyond the boundary of the stage remain visible as long as there’s room on the web page. The scroll
option places scroll bars at the right and bottom of the stage, making it possible to view elements that move
outside the specified dimensions of the stage. The auto option automatically adds scroll bars if content exists
beyond the confines of the stage.
Use the Autoplay checkbox to tell your animation to automatically run when its web page is loaded in a
browser. If the box is turned off, you must use a JavaScript trigger to run the animation.
The Composition ID is used to identify this particular stage and its accompanying timeline. This becomes
important when you have more than one Animate composition on a single web page. You’ll learn more about
this in the JavaScript chapters.
The Down-level Stage and Poster properties create alternative elements for web browsers that aren’t HTML5
savvy.
The Preloader is responsible for loading all the resources needed to display your composition on a web page.
Those resources include JavaScript libraries and graphics.

Creating Art in Animate

The next section describes in detail the properties of the rectangle. However, many of these properties are used by
other objects, such as blocks of text and artwork that you import into Animate. So when you’re learning all about
rotating, skewing, and scaling rectangles, keep in mind that you can rotate, skew, and scale text and photos, too.

Rectangles: Building a Basic Box

Using the Rectangle tool (M), you can add blocks of color to the stage. These blocks are great if you want to
differentiate portions of the web page. For example, perhaps you want to make a sidebar. Add a rectangle, and
then you can place text or graphics over the rectangle, setting it off from the rest of the page. Chances are you
know the basic drill for creating a rectangle. Click the Rectangle tool on the Tools palette, and then click and drag
on the stage to mark its shape. To create a square, hold the Shift key while you drag. The new element appears
on the stage, and it’s automatically selected, so you see eight white squares around the border that represent
handles (Figure 21). You can continue to change the size and shape of the rectangle after it’s drawn by dragging
the handles. Here are the basic properties that describe your rectangles:

ID. As soon as you draw a rectangle on the stage, it’s listed in the Elements panel. When the rectangle is
selected, its properties appear in the Properties panel. As with all your Animate elements, you probably want
to give your rectangle a meaningful ID, such as LeftSidebar or Header. Otherwise, you’ll be searching
through Rectangle1, Rectangle2, and Rectangle3 trying to find the one you want. To rename your rectangle,
select it and change the ID at the top of the Properties panel. As an alternative, you can double-click the
name in the Elements panel.
Tag. Check out Rectangle in the Elements panel and see <div> after the name. Your rectangle is
automatically assigned an HTML <div> tag. Animate uses these tags to identify, position, and transform
elements. With other Elements, Edge Animate lets you choose different tags. For example, when you add a
photo to your animation, there are good reasons to use a <img> tag instead of <div>.
Position. Underneath the name in the Properties panel, you see the Position and Size properties. The upper-
left corner of the stage is referenced as X=0, Y=0. Moving from left to right increases the X value. Moving
from top to bottom increases the Y value. Initially, your rectangle’s position is referenced by the upper-left
corner. You can change that reference point, using the “Relative to” tool. It looks like a box with a square at
each corner. Suppose you need to position an element a certain distance from the lower-right corner of the
stage: you may want to use the lower-right corner of your element as a reference point. In that case, just
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click the lower-right square in the “Relative to” box.
Size. Next to the Location properties are the Size properties: W (width) and H (height). These change
automatically when you drag a rectangle’s handles. You can also type in or scrub in a specific number.
Initially for rectangles, the size properties use pixels as the unit of measure. However, you can change from
pixels to percentage. So a rectangle with a width of 20% would be 20 percent of the width of the stage. Use
the link next to the W and H properties to lock and unlock the aspect ratio for your rectangle. When the Link
Scale is unbroken, changing one dimension automatically changes the other so that the rectangle stays
proportionate. When the link is broken, you can change W and H independently.
Display. Some elements are always on stage while others may come and go. The Display menu gives you a
way to easily hide an element until it is needed. Your three choices include: Always On, On, and Off.
Overflow. The overflow control for your rectangle works like the one for your stage, except it explicitly
applies to the rectangle.
Opacity. Use the slider near the top of the Properties panel when want to control the Opacity of the entire
rectangle. When you want to adjust the opacity of the border or background independently, click their color
swatches (explained under Color) and change the A (alpha property).
Color. Rectangles have two basic parts: border color and background color. Border color marks the outer
edge of the rectangle, while background color is the color inside the box. (Other programs sometimes call
these properties stroke and fill.) You can assign separate colors to the border and background, or you can
make them transparent by setting the Alpha channel to zero. There are two additional properties for the
stroke. You can set the size in pixels (px) and you can choose among a solid stroke, a dashed stroke, a
dotted stroke, or none—no stroke at all. The toolbar at the top of the workspace gives you another way to
quickly change the background and border color of a selected element. It works just like the color picker in
the properties panel.

Aligning, Distributing, and Arranging Elements

The maxim that “everything has its place” is certainly true when it comes to animation. With more than one
element on the stage, their relationship to each other is critical. Designers often have a specific grid in mind when
they’re creating printed pages or web pages. It’s best when boxes of text or graphics are aligned with this invisible
grid. When several elements are aligned, it usually looks best when there’s an equal distance between them. You
can spend a lot of time eyeballing the stage to try to get everything just right, but fortunately, you don’t have to.

To experiment with Animate’s Arrange, Align, and Distribute tools, you may want to create three or four simple
objects from the Rectangle and Rounded Rectangle tools like the ones shown in Figure 22. As you drag elements
around the stage, you’ll notice magenta-colored lines sprouting from the edges and midpoints. These are Smart
Guides, and they can help you to quickly align one or more objects while you’re mid-move. In many cases, that
may be all the help you need.

For more formal alignment needs, turn to the Modify Align menu. For align to work, you need to select at least
two elements. One of those elements may be the stage. You can select the elements on the stage or you can use
the Elements panel. To use these commands, select all the elements that you want to align and then choose one
of the options:

Modify Align Left
Modify Align Horizontal Center
Modify Align Right
Modify Align Top
Modify Align Vertical Center
Modify Align Bottom You use the Modify Distribute commands to put equal distance between three or
more elements on the stage. You can choose which part of your elements the distribute command uses for
the process and whether the action takes place along the horizontal or vertical axis. The specific commands
are:
Modify Distribute Left
Modify Distribute Horizontal Center Modify Distribute Right
Modify Distribute Top
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Modify Distribute Vertical Center
Modify Distribute Bottom

Rulers and Manual Guides

The stage includes rulers that help you place elements with precision. You can show and hide the rulers using the
View menu (View Rulers) or with the shortcut key: Ctrl+R (Command-R). The rulers extend beyond the edges of
the stage, but there are markers that indicate the stage’s current size. For help with alignment chores, create
guides by clicking on either the horizontal or vertical ruler and dragging toward the stage. Your guide follows and
stays in place when you release the mouse button. If that’s not the perfect spot, you can drag your guide to a new
location. When you no longer want a guide, you can remove it by dragging it back to the ruler. To avoid
inadvertently selecting and moving a guide, use the View Lock Guides command.

This locks them in place until you use View Unlock Guides to free them again. For quick help with alignment work,
turn on Snap to Guides (View Snap to Guides).

You can drag multiple guides onto the stage for various alignment duties and you can show and hide all the guides
at once using the View Guides command (Ctrl+; or Command-;).

Arranging Elements: Z-Order

In addition to horizontal and vertical position, there’s another way you can arrange objects on your stage. As you
create elements, you may notice that new elements appear to be in front of the older elements, and if you drag a
new element to the same X/Y position on the stage, it hides an older one. If you’re familiar with Photoshop, you
might think of this positioning as “layers.” In geek-speak, it’s often referred to as the Z-layer or the Z-order,
because this third dimension is known as the Z axis.

You can examine the Z-order of the elements on the stage by simply looking at the Elements panel. Elements at
the top of the list are closer to the front. If you want to change the order, just drag an element to a new position
in the panel. Animate also gives you menu commands and shortcut keys to rearrange elements:

Modify Arrange Bring to Front (Ctrl+Shift+] or Shift-Command-])
Modify Arrange Bring Forward (Ctrl+] or Command -])
Modify Arrange Send Backward (Ctrl+[ or Command -[)
Modify Arrange Send to Back (Ctrl+Shift+[ or Shift- Command -[)

A Rectangular Animation

Roll up your sleeves. Enough theory, it’s time for some animation. In this exercise, you create four rectangles. You
give them names, apply color, and skew them.

Then you position them on the stage and make them move, change shape, and then appear to dissolve. It’s the
sort of effect that might be part of a banner ad or the introduction to a more complex animation.

This exercise is divided into two parts. In the first set of steps, you create and position the color bars:

1. Open and save a new Animate project with the name Color_Bars. Don’t forget to create a new folder for your
project.

2. Set the stage color to white and the dimensions to W=550 px and H=400 px. Animate remembers the last
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stage settings you used. So if you followed previous exercises or experimented on your own, you may need
to make these changes.

3. In the timeline (Figure 23) make sure that the Auto Keyframe Mode and Auto Transition Mode buttons are
pressed. If you move your cursor over the buttons, tooltips show their names. For example, at the top of the
timeline you see: Auto-Keyframe Mode, Auto-Transition Mode, Toggle Pin, and Easing.

4. Draw a rectangle and in the Properties ID, type Red. The ID box appears at the top of the Properties panel
when the rectangle is selected.

5. In Properties, click the background color and set it to pure red, and set the to none. When you’re done, the
hex color number should be #ff0000.

6. Set the rectangle’s size to W=550px and H=100px. The quickest way to accomplish this is to type the
dimensions in the Properties panel, but if you’re a mouse master, you can drag the rectangle’s handles. You
may need to click the “link” button next to W and H to change the width and height independently.

7. Set the Skew (x) to 50 deg (degrees). The horizontal skew is the top setting. A positive number slides the top
edge to the left and the bottom edge to the right.

8. Position your red, skewed rectangle in the top-left corner of the stage so that only its point tip is visible. The
Location properties should be X=-550px, Y=0px. Ideally, just a red triangle shows in the top-left corner of
the stage.

9. With the Red rectangle selected, press Ctrl+D (Command-D). Change the ID of RedCopy to Green. Then,
change the color to match. The hex value for solid green is #00ff00. You can change the background color of
a selected element in the Properties Color subpanel or you can use the color swatches in the toolbar above
the stage.

10. Line up the top of the green rectangle with the bottom of the red rectangle (Y=100px). Then, hold the Shift
key down and slide Green to the right until only the tip shows (X=430px).

Holding the Shift key down while you move an element helps to lock it to the horizontal or vertical axis as
you drag it. You can still drag it off axis, but it’s a little “sticky.”

11. Create two more skewed rectangles, naming and coloring them Blue and Yellow. Position the rectangles on
alternating sides of the stage. The blue color is #0000ff, and yellow color is #ffff00. When you’re done
positioning the rectangles, the stage should look like Figure 23.

Animating by Adding Property Keyframes

Now that you’ve successfully created and positioned the color bars, it’s time to make them move. Chapter 1
showed how the position of elements on the stage is controlled by property keyframes in the timeline. When the
Auto-Keyframe Mode button is pressed, as shown in Figure 23, new property keyframes are created whenever you
set or change a property. You can also create property keyframes manually by clicking the diamond-shaped
buttons in the Properties panel. You want to lock in the Position, Size, and Opacity properties at the beginning of
your animation by creating property keyframes. Then you’ll move down the timeline and create different property
keyframes. The result will be animation magic.

1. Make sure the timeline’s playhead is at 0:00. Select the parallelogram named Red; then in the Properties
panel, click the diamond-shaped buttons next to X, Y, W, H, and Opacity.

The X and Y properties are in the Position and Size subpanel. They control the position. The W and H buttons
create keyframes for width and height. The Opacity slider is near the top of the Properties panel. The
diamond buttons add property keyframes and individual property layers in the timeline as you can see in
Figure 24. Property keyframes anchor a specific property value at a specific point in time. In the timeline, you
should see property keyframes and property layers for:
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Left
Top
Width
Height
Opacity

If you don’t see all those keyframes and property timelines under Red, you should create them manually by
clicking the diamond button next to the missing property.

2. Repeat step 1 for the Green, Blue, and Yellow color bars to create the property keyframes and property
layers for each. To speed things up, you can select all three bars first and then click the keyframe buttons.

3. Make sure the Auto-Keyframe Mode and Auto-Transition Mode are on (pressed in) and the other buttons are
not. When Auto-Keyframe is on, Animate automatically creates property keyframes as you change elements
on the stage. It’s a two-step process. Move the playhead to a point in time and then change your element’s
properties. You can make changes in the Properties panel or you can make changes on the stage with the
Selection and Transform tools.

4. In the timeline, drag the playhead to the 0:02 position. For this step, the pin should be toggled off (not
pressed in).

5. Drag each of the rectangles across the stage until the tail end of the skewed rectangle is visible.

At this point, most of the stage is covered by the color bars, with white triangles of the stage showing
through at the edges. Remember to press the Shift key as you drag if you want to steady the bars’ vertical
position.

6. With all the rectangles selected, in Properties click the Add Key Keyframe for Opacity button. Drag the
playhead back and forth to preview the animation. The opacity for each color bar is set to 100 percent at the
2 second point. Scrubbing the playhead gives you a quick look at the action.

7. Drag the playhead to the 0:03 marker. This position represents the point 3 seconds into your animation.

8. Select each rectangle and then change the height (H property) to 300 px and the opacity to 50 percent. This
has the effect of making the rectangles grow, slicing vertically into one another, and at the same time start
to blur. See Figure 25. Keep in mind, you may need to delink the W and H properties to change them
independently.

9. Drag the playhead to the 0:04 marker. Then change each rectangle’s height to 500 px and the opacity to 0
percent. The effect is that the rectangles keep growing and blur out of view.

Rounded Rectangles: More than Meets the Eye

OK, Animate pulls a fast one when it comes to the Rectangle, Rounded Rectangle, and Ellipse tools. The dirty little
secret is that you can create all these shapes using the Rectangle tool and tweaking the properties. The reasons
for this quirk have to do with the fact that JavaScript code is defining these shapes. You can check this by creating
a shape with each tool and examining their properties. You can turn a rectangle into a rounded rectangle simply by
adjusting the Corners Radius properties, as shown in Figure 26. Likewise, you can square off a rounded rectangle
using the same tools. So here’s a look at how they work.
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In a new Animate project, create a rectangle and leave it selected. Choose the Transform Tool (Q), then with the
mouse, hover over the keyframe diamond in the rounded rectangle properties, and the tooltip explains that it will
“Add Keyframe for Border Radii.” The three buttons at the top of the panel are labeled 1, 4, and 8. Below, you see
a square made up of buttons where you can individually select the four corners of a rectangle. There’s a number
next to the corner buttons that’s initially set to 0. A corner radius of zero means your rectangle has nice, sharp-
edged corners. Click on the number and drag to the right to round off the corners. The number box accepts only
positive numbers, so you can’t drag left. Notice that as you drag, the black diamonds at the corners of your
rectangle move to the center. These diamonds are control points for the corner radii. You can manually drag the
diamonds on any rectangle to create and adjust rounded corners.

Reset your rectangle so that it’s square, and then click the upper-right corner in the Properties panel. Change the
radius setting and this time, you notice that the upper-right corner remains square while the others take on the
rounded style. When a corner button is pressed in, that deselects the corner from the rounded settings.

Reset the rectangle once more and click the upper-right corner so it pops back out. Then click the 4 button at the
top of the corner properties. Four new number boxes appear next to each corner. Now you can set each corner
independently with different radius values. This gives you the ability to create irregular shapes even though,
technically, they still have four corners. Combine this with the skewing and scaling properties, and you can create
some really interesting amoeba effects. Click the 8 button, and each corner has two control numbers. This gives
you the ability to move the control point off center, making a corner that is flatter on one side compared to the
other. Notice that when you adjust the settings, the black diamond control point moves, too. You can always
adjust your corners using either the number boxes or the control points in the rectangle.

A Circle Is a Very Rounded Rectangle

You can experiment with the Corners Radius properties by turning Rectangles into ovals and circles. For example,
here are the steps to turn a square into a circle:

 

1. Click the Rectangle tool and, while holding the Shift key, drag out a box. Holding the Shift key down
constrains the rectangle so that all sides are equal.

2. In the Corners properties, click the 1 button. With this setting, all the corners share the same corner radius
value.

3. Click and drag the border radius number box until the square turns into a circle, as shown in Figure 27.

It’s possible to drag the number so that the corner radii pass one another at the center, but that’s not
necessary to create a circle. You can change and adjust your circle properties just as you would any other
object that you create in Animate. By skewing your object, you can create ellipses. By scaling it, you can
create ovals. And, of course, you can create anything in between a square and an ellipse with the right
settings.

Adding Drop Shadows to Graphics

Drop shadows not only look cool, they give you a way to visually separate different elements. Apply a drop shadow
to a graphic, and you make it look like it’s floating above the stage. Add a shadow to the interior of an element,
and you give it a more three-dimensional appearance. Shadows are often used with buttons to create a different
appearance for over, clicked, and selected states. Animate gives you an easy way to create drop shadows and
modify them to your needs and taste.
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For a subtle shadow that sets an element off from the background, try the following steps:

1. Draw three elements on the stage.

2. Select one and then in the Properties panel, scroll down to the Drop Shadow controls shown in Figure 28.

3. Click the color swatch and choose Black.

4. Click the horizontal offset and type 4.

5. Click the vertical offset and type 4.

6. Click the Blur radius and type 14.

7. Click Spread and type 2.

If you want one of the elements to look three dimensional, you can use the same settings but click the Inset
button. Instead of appearing outside of the element, the shadow is created inside the element. As the name
implies, the Spread property controls the size of the shadow making it spread in all directions. As with any
other property, you can make the drop shadow change over time. With a little creativity, you can create the
impression of the sun changing position in the sky, with shadows moving and changing shape. Shadows are
an important tool for text, too: text is more readable over a busy background when separated by a shadow.

Importing Art

It’s easy enough to create basic shapes and text in Animate, but when it comes to complex artwork, you’ll
probably turn to your favorite art creation tools. For elaborate drawings and line art, that may be Adobe Illustrator.
For photographs, you may use Photoshop, Lightroom, or iPhoto. Adobe Fireworks may be the ideal companion tool
for Animate because both tools were designed to create Web content. No matter how you create JPEGs, GIFs,
PNGs, or SVGs, you can import them into Animate and then animate them by changing their position on the stage
and their appearance.

Regardless of the file format, the process for importing artwork is the same. Go to File Import and then find the
file you want to bring into your project. The Missing CD folder 02-2_Sliding_Show has three photos in JPEG format.
You can practice by creating a new project complete with a new folder named 02-2_Sliding_Show and import each
of the photos. After you choose File Import, a standard file/folder window opens for your PC or Mac. If you want
to import all three files at once, just Shift-click to select them. As usual, Animate imports the files and, as a handy
timesaver, names them based on the filenames. In this case, you’ll find squirrel, farmhouse, and bike in your
Elements panel. Each image is also automatically placed at the 0,0 position on the stage. You’ll only see one of the
images though, because they’re covering one another.

Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG

The world of 2D computer graphics offers two systems for storing and displaying images: bitmaps (technically
called raster graphics) and vector graphics.

Computer programs store bitmaps as a bunch of pixels, identified by color and position. The term Bitmap graphics
doesn’t refer to just files with the Windows bitmap (.bmp) extension; it refers to all images stored in bitmap
format, including .gif, .jpg, .tiff, and .png.

The good thing about bitmap graphics is that they let you create super-realistic detail with complex colors,
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gradients, and subtle shadings. On the downside, uncompressed bitmaps typically take up a whopping amount of
disk space, and they’re not particularly scalable. For example, suppose you have a bitmap image of a car, and you
tell a program to increase the size by 500 percent.

The program has to create new pixels for the bigger image, so it duplicates the pixels (colored dots) already in the
image. The results aren’t always pretty. The entire image is likely to appear blurry. The curved edges may become
blocky or pixelated.

Computers store vector graphics as a bunch of formulas. Compared to raster graphics, vector graphics are
relatively modest in size, and they’re scalable. In other words, if you draw a tiny car and decide to scale it 500
percent, your scaled drawing will still have nice, crisp details.

The strengths and weaknesses of each format are important when you’re working with images. Bitmaps are better
for photorealistic images with lots of colors and shades. Vector graphics are better for line art, charts, diagrams,
and images that you’re going to scale to different sizes. Animate can import four types of graphics files—JPG, GIF,
PNG, and SVG—however, there are a couple of gotchas that might surprise you.

JPG files, also known as JPEGS, are the familiar bitmap format used on the web and in many cameras. The format
was developed by the Joint Photographic Experts Group, hence the acronym. JPEGs use what is known as a lossy
compression technique to create smaller file sizes. Image editors that work with JPEGs usually let you choose the
degree of compression. If your image will only be viewed on a screen, you can crank up the compression. If it’s
headed to a photo printer and you want it poster size, you’re going to need all those pixels.

GIF files were developed by CompuServe, one of the early online services. The acronym comes from Graphic
Interchange Format. GIFs’ popularity seems to be fading compared to JPEGs and PNGs, but you’ll still find them on
many websites. GIFs are bitmaps stored with a lossless compression technique, but use a limited color palette. The
result is that an image with big swaths of solid colors, like a company logo or a bar graph, might result in a very
small file. On the other hand, a photographic image won’t compress as well and may not look as good in GIF as,
say, in JPEG because of the limited number of colors. GIFs provide a couple of neat tricks. You can create
animated GIFs using simple frame-by-frame animation. Programs like Adobe Fireworks and

Flash make the process fairly easy. GIFs also let you designate parts of the image as transparent. That’s great if
you’re placing an irregular shape, like an animated character, over an already developed background, like a room’s
interior.

PNG files were developed at a time when there were patent issues regarding GIF. Pronounced “ping,” this
abbreviation stands for Portable Network Graphics. The PNG format was designed to be used on the Web (as
opposed to print graphics) and to improve upon features already popular in GIFs. PNGs use a lossless compression
technique, provide a bigger color palette, can display animated sequences and can include transparency within the
image. PNGs are well supported among modern web browsers, but there are probably still some older browsers
out there that don’t handle the format. The PNG format works well with Animate, in part because both were
developed with the Web in mind. SVG files are vector-based. The name stands for Scalable Vector Graphics. That
means rather than recording a pixel-by-pixel map of an image, SVG files contain formulas that describe the lines,
curves, shapes, and other details of an image. All modern web browsers support the SVG format, but older
browsers’ support for SVG is inconsistent.

If you resize an SVG image when you're working in Animate, it's likely to start looking pixelated—that jagged stair-
step appearance that graphics get when they're enlarged. When this modified image is viewed in a browser, the
pixelation shows. It's interesting to note that if you don't change the image within Animate, it resizes gracefully in
a browser window, when it gets larger and smaller.
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Erstellen von verschachtelten Animationen mit Symbolen
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Erstellen wiederverwendbarer Animationen mithilfe von Symbolen
Erstellen eines Symbols
Animieren der Elemente eines Symbols
Exportieren eines Symbols
Importieren eines Symbols
Steuern von Symbolen mit JavaScript
Weitere Informationen

Sie können verschachtelte Animationen mit eigenständigen Zeitleisten und interaktiven Funktionen erstellen. Symbole sind Elemente, die eine
eigene Zeitleiste enthalten. Sie können ein Symbol als reguläres Element auf der Bühne animieren – beispielsweise um es von links nach rechts
zu bewegen. Sie können auch die einzelnen Elemente animieren, aus denen das Symbol besteht. Das heißt, Sie können eine Animation innerhalb
einer anderen Animation erstellen.

Symbole sind wiederverwendbar und können mit APIs und vordefinierten Codefragmenten gesteuert werden.

So rufen Sie eine Lektion zum Animieren mit Symbolen auf:

1. Wählen Sie in Edge Animate „Fenster“ > „Lektionen“.
2. Klicken Sie auf „Wiederverwenden“.

Erstellen eines Symbols

1. Wählen Sie im Bedienfeld „Elemente“ ein oder mehrere Elemente. Wenn Sie mehrere Elemente wählen, wird aus ihnen ein
einzelnes Symbol erstellt.  

Hinweis: Sie können auch Symbole wählen, um verschachtelte Symbole zu erstellen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü „In Symbol konvertieren“.
3. Legen Sie im Dialogfeld „Symbol erstellen“ den Symbolnamen fest und klicken Sie auf „OK“.

Animieren der Elemente eines Symbols

1. Klicken Sie im Bedienfeld „Elemente“ mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie „Symbol bearbeiten“. 

Sie können auch auf der Bühne mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken.

2. Animieren Sie ein oder mehrere der Elemente, aus denen das Symbol besteht.
3. Um den Symbolbearbeitungsmodus zu beenden, klicken Sie am oberen Rand des Vorschaufensters auf das Wort „Bühne“.
4. Zeigen Sie eine Vorschau der Animation an, indem Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ auf die Schaltfläche „Abspielen“ klicken oder

auf der Tastatur die Leertaste drücken. 

Exportieren eines Symbols

Sie können ein Symbol aus einem Projekt kopieren und in ein anderes Projekt einfügen.

Sie können auch Symbole und ihre Eigenschaften in eine einzelne Datei (.easym) exportieren, die gemeinsam genutzt und in eine andere
Komposition importiert werden kann.

1. Klicken Sie im Bedienfeld „Elemente“ mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie „Kopieren“.
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2. Wechseln Sie zu einem anderen Projekt.
3. Klicken Sie im Bedienfeld „Elemente“ mit der rechten Maustaste auf das Element „Bühne“ und wählen Sie „Einfügen“.

1. Wählen Sie auf der Bühne oder im Bedienfeld „Bibliothek“ die Symbole, die exportiert werden sollen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Symbol exportieren“.

Importieren eines Symbols

1. Klicken Sie in der Bibliothek neben der Registerkarte „Symbole“ auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+).
2. Navigieren Sie zu der Symboldatei (.easym), die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus.

Steuern von Symbolen mit JavaScript

Sie können Symbole mit JavaScript steuern. Weitere Informationen finden Sie unter:

Hinzufügen von Interaktivität mit JavaScript
„Arbeiten mit Symbolen“ im Handbuch zur Edge Animate API

Weitere Informationen

Verwenden unabhängiger Symbolzeitleisten
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Animieren von vorhandenem HTML-Code
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Hinweis:

Sie können Elemente auf vorhandenen HTML-Seiten animieren und ihnen Interaktivität hinzufügen. Da der von Edge Animate generierte
Animationscode in einer eigenen Datei gespeichert wird, bleibt die Integrität der HTML-Seite erhalten.

1. Öffnen Sie in Edge eine vorhandene HTML-Seite („Datei“ > „Öffnen“).

In Edge Animate wird nur standardkonformer Code geöffnet. Wenn z. B. doppelte IDs vorhanden sind, werden Sie
benachrichtigt, dass das Dokument doppelte IDs enthält, und die Datei wird nicht geöffnet. Wenn Sie Fehler erhalten oder
ungewöhnliches Verhalten feststellen, versuchen Sie, die HTML-Seite mit einem HTML-Validator zu überprüfen.

2. Wählen Sie auf der Bühne ein Seitenelement aus.

Sie können auch im Bedienfeld „Elemente“, in dem das DOM (Dokumentobjektmodell) der Seite angezeigt wird, ein
Seitenelement wählen.

3. Animieren Sie das Element. Siehe Erstellen von Animationen.

Die Aktionen, die Sie mit HTML-Elementen ausführen können, sind eingeschränkt. HTML-Elemente können nicht in
Symbole umgewandelt werden und sie verfügen nicht über alle Eigenschaften anderer Elemente. Wenn Sie Fehler erhalten
oder ungewöhnliches Verhalten feststellen, versuchen Sie, die HTML-Seite mit einem HTML-Validator zu überprüfen.

Sie können in Edge auch div-Elemente oder Text hinzufügen und Bilder importieren und anschließend diese Elemente animieren und ihnen
Interaktivität hinzufügen.
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Hinzufügen von Interaktivität mit JavaScript
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Hinzufügen von Interaktivität
Definieren von Aktionen
Verwenden des Codeeditors
Hinzufügen von Beschriftungen zur Zeitleiste
Hinzufügen von Auslösern zur Zeitleiste
Weitere Informationen

Sie können den Kompositionen mit JavaScript Interaktivität hinzufügen. Sie können mit einem integrierten Codeeditor und einer
Codefragmentbibliothek Aktionen für jedes Element definieren. Aktionen sind Funktionen, die hinzugefügt werden können, um ein einzelnes
Ereignis zu behandeln.

Definieren von Aktionen

1. Klicken auf der Zeitleiste links von einem Element- oder Symbolnamen auf die Schaltfläche „Aktionen öffnen“.

Sie können auch im Bedienfeld „Elemente“ links neben einem Element- oder Symbolnamen auf die Schaltfläche „Aktionen
öffnen“ klicken.

2. Wählen Sie das Ereignis aus, das die Aktion auslösen soll.

Der Aktionseditor wird mit einem Codeeditor und einer Liste von Codefragmenten auf der rechten Seite angezeigt.

3. Schreiben Sie den Code für das Ereignis.

Sie können eigenen Code schreiben oder die Codefragmente verwenden, um häufig verwendete Funktionen hinzuzufügen.
Referenzinformationen finden Sie im Handbuch zur Edge Animate-API.

Verwenden des Codeeditors

Der Codeeditor bietet eine vollständige Ansicht des JavaScript-Codes im Projekt. Sie können in ihm auch den Rohcode für die Aktionsdatei
anzeigen.

1. Wählen Sie „Fenster“ > „Code“.

Sie können auch Strg+E (Windows) bzw. Befehlstaste+E (Macintosh) drücken.

2. Wählen Sie ein Ereignis oder ein Element aus, indem Sie links von der Bühne auf der linken Seitenleiste auf das Pluszeichen
(+) klicken.

3. Um die gesamte JavaScript-Datei zu bearbeiten, klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bedienfelds auf die Schaltfläche
„Vollständiger Code“.
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Hinzufügen von Beschriftungen zur Zeitleiste

Sie können auf der Zeitleiste Beschriftungen einfügen und sie dann in Funktionsparametern als Zeitreferenzen verwenden. Sie können einen
Beschriftungsnamen als Parameter für jede Wiedergabefunktion verwenden, die einen Zeitcodewert erwartet. Mit Beschriftungen können Sie
Aktionen erstellen, z. B. das Abspielen oder Suchen bis zu einem Punkt auf der Zeitleiste.

So fügen Sie eine Beschriftung hinzu:

1. Verschieben Sie den Abspielkopf auf die gewünschte Position.

2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Zeitleiste auf die Schaltfläche „Beschriftung einfügen“.

Sie können auch Strg+L (Windows) bzw. Befehlstaste+L (Macintosh) drücken.

3. Geben Sie einen Namen für die Beschriftung an.

4. Wenn Sie im Codeeditor eine Aktion für ein Element definieren, verwenden Sie den Beschriftungsnamen als Parameter für
Wiedergabefunktionen, die einen Zeitcodewert erwarten.

Sie können beispielsweise sym.play('meineBeschriftung') anstelle von sym.play(1000) verwenden.

Hinzufügen von Auslösern zur Zeitleiste

Sie können auf der Zeitleiste Auslöser einfügen, um JavaScript-Code zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen.

So fügen Sie einen Auslöser hinzu:

1. Verschieben Sie den Abspielkopf auf die gewünschte Position.

2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Zeitleiste auf die Schaltfläche „Auslöser einfügen“.

Sie können auch Strg+T (Windows) bzw. Befehlstaste+T (Macintosh) drücken.

Das Bedienfeld „Code“ wird angezeigt.

3. Definieren Sie die Aktion, die vom Auslöser ausgelöst werden soll. Referenzinformationen finden Sie im Handbuch zur Edge
Animate-API.

Sie können den Code für den Auslöser jederzeit ändern, indem Sie auf der Zeitleiste auf das Auslösersymbol doppelklicken.

Weitere Informationen
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Hinzufügen von Interaktivität
Handbuch zur Edge Animate-API
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Bewegungspfade verwenden

Animieren über einem gekrümmten Pfad
Lehrgang – Video (15. Juli 2014)
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Übersicht über die neuen Funktionen
Edge Animate CC 2.0 (Juni 2013)
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Update für Edge Animate CC verfügbar

Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die neuen Funktionen.

Übersicht über die neuen Funktionen
Bewegungspfade
Optimiertes Veröffentlichen mit CDN-Hosting
Vorlagen
Wischbewegungen
Pipette-Werkzeug
Farbkodierung von Elementen
Navigieren im Elemente-Bedienfeld und auf der Zeitleiste

Übersicht über die neuen Funktionen

Sarah Hunt, die Produktmanagerin für Edge Animate, bietet einen kurzen Überblick über die Funktionen in Edge Animate CC.

Bewegungspfade

Mithilfe von Bewegungspfaden können Sie Elemente entlang einer benutzerdefinierten gekrümmten Bahn bewegen und so überzeugende
Bewegungen kreieren. Mit dieser Funktion können Sie realistische Abläufe durch flüssige, auf physikalischen Gesetzen beruhende Bewegungen
emulieren, die sich mit linearen Bewegungen nicht erzeugen lassen.

Um die Bewegung eines Elements mithilfe von Bewegungspfaden zu steuern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie das Element auf der Bühne aus und klicken Sie im kontextbezogenen Eigenschaften-Bedienfeld unter dem
Akkordeon „Position und Größe“ auf „Bewegungspfade“.

Option „Bewegungspfade“ im kontextbezogenen Eigenschaften-Bedienfeld

Um Bewegungspfade als Standardbewegungsmethode für neue Elemente in der Komposition festzulegen, wählen Sie in den
Layout-Standardeinstellungen „Bewegungspfade“.
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Verwenden von Bewegungspfaden als Standard für neue Elemente

2. Erstellen Sie einen Übergang, wie Sie dies normalerweise mit Schlüsselbildern oder der Stecknadel tun. Dabei wird eine Linie
zwischen zwei Ankerpunkten (durch Dreiecke dargestellt) gezeichnet, wie unten gezeigt:

Zu verschiebendes Bee-Element

Pfad für das Bee-Element

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle der Linie, damit die Griffpunkte angezeigt werden, die Sie ziehen können, um den Pfad
mit einer Bézier-Kurve zu definieren. Verwenden Sie die Option „Autom. Ausr.“, um die Bewegungsrichtung des Objekts auf
der Bahn zu steuern.
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Klicken Sie auf den Pfad, um die Griffpunkte für die Bearbeitung anzuzeigen.

Mithilfe einer Bézier-Kurve definierter Bewegungspfad

Um einen Ankerpunkt hinzuzufügen, führen Sie die Maus über den Pfad und klicken Sie darauf. 
Um einen Ankerpunkt zu löschen, bewegen Sie die Maus über den Anker und klicken Sie darauf, während Sie die
Befehlstaste/Strg-Taste gedrückt halten.
Um eine Bézier-Kurve in einen spitzen Winkel zu konvertieren, klicken Sie auf den Ankerpunkt und halten Sie dann die
Wahltaste/Alt-Taste gedrückt, während Sie erneut klicken.
Um die Verbindung zwischen den zwei Griffpunkten auf beiden Seiten eines Ankerpunkts zu lösen, sodass Sie die
Griffpunkte unabhängig voneinander bewegen können, halten Sie die Wahltaste/Alt-Taste gedrückt, während Sie auf
einen Griffpunkt klicken, und ziehen Sie den Griffpunkt.

Schlüsselbilder für die Positionierung auf der Zeitleiste stellen zwei verschiedene Bewegungspfade dar. Fügen Sie ein Schlüsselbild hinzu, um den
Pfad in zwei Pfade aufzuteilen, oder löschen Sie ein Schlüsselbild, um einen durchgängigen Pfad zu erstellen. Sie können auf Bewegungspfade
eine Abschwächung anwenden. Der Abschwächungseffekt wird pro Pfad wiedergegeben.

Um einen Bewegungspfad aufzuteilen, fügen Sie auf der Zeitleiste ein Schlüsselbild hinzu.
Um einen durchgängigen Bewegungspfad zu erstellen, löschen Sie ein Positionsschlüsselbild auf der Zeitleiste.
Um zwei aneinandergrenzende Bewegungspfade aufzuteilen, halten Sie die Befehlstaste/Strg-Taste gedrückt, während Sie auf
einen Bewegungspfad klicken, und ziehen Sie ihn zu einem Schlüsselbild-Verbindungsanker.
Um zwei Endanker verschiedener Bewegungspfade zu verbinden, ziehen Sie die Anker zusammen. Sie rasten ein und die
Bewegungspfade werden an der Position verbunden.

Das Objekt ist durch den Transformationsursprung an den Pfad gebunden. Der Transformationsursprung kann angepasst werden, damit sich das
Objekt auf dem Pfad vom Mittelpunkt weg bewegen kann.

Bewegungspfade und Responsive Layouts

In der aktuellen Implementierung kann die Verwendung von Bewegungspfaden mit Layouts, die auf Prozentangaben basieren, nicht festgelegt
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werden. Sie können stattdessen das Objekt in eine Gruppe, ein übergeordnetes Objekt oder ein Symbol einfügen und für das übergeordnete
Objekt eine prozentuale Positionierung festlegen. Sie können mit dieser Methode auch den Bewegungspfad relativ zum
oberen/rechten/unteren/linken Rand festlegen.

Tutorial

Klicken Sie auf das Bedienfeld „Fenster“ > „Lektionen“ und klicken Sie auf „Bewegungspfade“, um eine praktische Übung mit Anleitungen zur
Verwendung von Bewegungspfaden in einer Animate-Komposition aufzurufen.

Optimiertes Veröffentlichen mit CDN-Hosting

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Inhalte schneller übermittelt werden, indem Sie Ihre Laufzeitdateien auf dem Adobe Content Deliver Network (CDN)
bereitstellen. Wählen Sie hierzu in „Veröffentlichungseinstellungen“ die Option „Laufzeitdateien auf Adobe CDN hosten“. Durch Cachehosting
werden Ihre Projekte schneller heruntergeladen und Sie haben dadurch überhaupt keine Zusatzkosten.

Wenn der Inhalt offline ausgeführt werden soll, deaktivieren Sie diese Option in „Veröffentlichungseinstellungen“. Die Option ist standardmäßig
aktiviert.

Veröffentlichen mit CDN-Hosting

Vorlagen

Sie können jetzt Vorlagen aus einer Vorlagengalerie laden, speichern und wiederverwenden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Animate-
Komposition für häufige Dateimuster zu laden. In Vorlagen können Bilder, Text, Symbole, Schriftarten und beliebige benutzerdefinierte
Änderungen an der aktuellen Komposition erfasst werden. Sie können Vorlagen aus dem visuellen grafischen Vorlagenladeprogramm laden.

Sie öffnen das Vorlagenmenü über den Startbildschirm („Aus Vorlage erstellen“) oder über das Menü „Datei“. Über die Vorlagengalerie können Sie
Kompositionen importieren, löschen oder eine neue Komposition aus einer Vorlage erstellen.
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Option „Aus Vorlage erstellen“ im Menü „Datei“

Vorlagendateien weisen die Erweiterung .antmpl auf und können frei verteilt und überall im Dateisystem gespeichert werden. 

Wischbewegungen

Sie können jetzt für die Benutzererfahrung auf mobilen Geräten Wischbewegungen nach links und rechts an Elemente binden. Sie können die
Wischbewegung jedem beliebigen Element in der Komposition zuweisen. Sie können der Bühne selbst Wischgesten zuweisen oder die Gesten
mehreren Elementen zuweisen, um einzigartige mobile Erlebnisse zu erstellen.

Klicken Sie auf der Zeitleiste mit der rechten Maustaste auf das Element, klicken Sie im Menü auf „Aktion für <Element> öffnen“ und klicken Sie
dann auf swipeleft oder swiperight.

Wischbewegungen
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Farbkodierung von Elementen auf der Zeitleiste

Farbkodierung im Elemente-Bedienfeld

Nach oben

Pipette-Werkzeug

In den Bedienfeldern für die Farbauswahl ist jetzt das neue Pipette-Werkzeug verfügbar. Wählen Sie das Pipette-Symbol aus, um Farben von der
Bühne aufzunehmen.

Pipette-Werkzeug

Farbkodierung von Elementen

Sie können jetzt verschiedenen Elementen in einer Komposition Farben zuweisen, um sie leicht identifizieren und verwenden zu können. Sie
können im Elemente-Bedienfeld oder auf der Zeitleiste auf die Farbpalette klicken, um Farben zuzuweisen. Diese Farben werden auch in den
Zeitleistenübergängen dargestellt.

Navigieren im Elemente-Bedienfeld und auf der Zeitleiste

Im Elemente-Bedienfeld und auf der Zeitleiste werden jetzt ausgewählte Elemente angezeigt, wenn ein Bildlauf des Bedienfelds ausgeführt wird.
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Layout und Entwurf

Erstellen eines flexiblen Layouts
(10. Dezember 2012)

Erstellen eines fließenden, responsiven Weblayouts
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Verwenden von älteren Zielbrowsern
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Unterstützen von älteren Browsern mit Standbildern
Unterstützen von älteren Browsern mit Google Chrome-Frame

Adobe Edge Animate verwendet zum Definieren von Animationen und Interaktivität Webstandards wie HTML5, CSS3 and JavaScript. Einige
Funktionen werden möglicherweise in älteren Browsern, die diese Standards nicht unterstützen, nicht ausgeführt bzw. angezeigt. Durch das
Erstellen von Standbildern können Sie dennoch ältere Zielbrowser verwenden. Sie können auch für Benutzer von Internet Explorer für Windows
die Erweiterung Google Chrome-Frame verwenden.

Unterstützen von älteren Browsern mit Standbildern

Definieren Sie einen Ausweichstatus des Projekts in Form eines Standbilds oder in Form von eigenem Bildmaterial. 
Wenn Besucher den Inhalt in einem älteren Webbrowser anzeigen, wird das Standbild angezeigt.

1. Positionieren Sie im Bedienfeld „Zeitleiste“ den Abspielkopf am Endzustand aller Animationen.

2. Wählen Sie im Bedienfeld „Elemente“ das Element „Bühne“ aus.

3. Klicken Sie im Eigenschaften-Bedienfeld auf die Schaltfläche „Bühne als Standbild aufnehmen“ (Kamerasymbol).

4. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld „Standbild aufnehmen“ auf „Aufnehmen“.

5. Klicken Sie im Eigenschaften-Bedienfeld auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ für die Eigenschaft „Abwärtskompatible Bühne“.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einfügen“. Das von Ihnen aufgenommene Bild wird auf der abwärtskompatiblen Bühne
angezeigt.

Wenn Sie eigenes Bildmaterial verwenden möchten, ziehen Sie das Bild aus dem Bedienfeld „Bibliothek“ auf die
abwärtskompatible Bühne.

7. Kehren Sie zur Hauptbühne zurück, indem Sie am oberen Rand des Vorschaufensters auf das Bühnen-Navigationssymbol
klicken.

Unterstützen von älteren Browsern mit Google Chrome-Frame

Google Chrome-Frame ist eine Erweiterung, die in älteren Versionen von Internet Explorer installiert werden kann. Sie aktiviert u. a. die von Edge
Animate verwendeten HTML5-Technologien.

Siehe auch Aktivieren von offenen Webtechnologien in Internet Explorer auf der Google Developers-Website.

1. Wählen Sie „Datei“ > „Einstellungen für Veröffentlichungen“.
2. Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld „Einstellungen für Veröffentlichungen“ als Veröffentlichungsziel „Web“ ausgewählt ist.
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3. Wählen Sie die Option „Google Chrome-Frame für IE 6, 7 und 8 verwenden“.
4. Übernehmen Sie die Standardoption „Keine Eingabeaufforderung“ des Chrome-Frame-Installationsprogramms.
5. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Veröffentlichungseinstellungen zu speichern und zur Komposition zurückzukehren.
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Integration und Veröffentlichung

Adobe Edge Animate-Laufzeit-API
Verweis (12. Dezember 2012)

Veröffentlichen und Integration
Lehrgang – Video (13. Dezember 2012)

Edge Animate und die Twitter-API
Verweis (12. Dezember 2012)

Optimieren der DPS-Folios mit HTML-Animationen
Lehrgang – Text (12. Dezember 2012)

Verwenden von Animate-Dateien in InDesign oder Muse
Lehrgang – Video (13. Dezember 2012)

Verbessern Ihrer WordPress-Site mit Edge Animate
Lehrgang – Video 

Erstellen einer PhoneGap Build-Anwendung mit Edge Animate
Lehrgang – Video 

Verwenden von Edge Animate-Dateien in InDesign oder Muse
Lehrgang – Video  (13. Dezember 2012)

Erweitern von Edge Animate mit Webkomponenten von Drittanbietern
Verweis  (12. Dezember 2012)
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Veröffentlichen und Integration
Optimieren von Inhalt für das Web
Veröffentlichen als Animate-Bereitstellungspaket (.oam)
Veröffentlichen in Apple iBooks Author
Weitere Informationen

So veröffentlichen Sie Inhalt:

1. Geben Sie die Veröffentlichungseinstellungen an. Informationen hierzu finden Sie weiter unten.
2. Wählen Sie „Datei“ > „Einstellungen für Veröffentlichungen“.

Optimieren von Inhalt für das Web

1. Wählen Sie „Datei“ > „Einstellungen für Veröffentlichungen“.
2. Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld „Einstellungen für Veröffentlichungen“ als Veröffentlichungsziel „Web“ ausgewählt ist.
3. Merken Sie sich das Zielverzeichnis oder ändern Sie es.
4. Legen Sie die Einstellung „Frameworks über CDN“ fest. 

Wählen Sie diese Option, um die jQuery-Elemente für die Komposition aus einem CDN (Content Delivery Network)
herunterzuladen. Lassen Sie die Option deaktiviert, um die Elemente mit der Komposition zu verpacken.

5. Legen Sie die Einstellung „Inhalt als statisches HTML veröffentlichen“ fest. 

Wählen Sie diese Option, um HTML-Markup zu generieren, statt Edge Animate-Inhalt über JavaScript in das Dokument zu
integrieren. Mit dieser Option werden auf einigen Plattformen Barrierefreiheit und die Voraussetzungen für
Suchmaschinenoptimierung verbessert.

6. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Veröffentlichungseinstellungen zu speichern, oder klicken Sie auf „Veröffentlichen“.

Veröffentlichen als Animate-Bereitstellungspaket (.oam)

Wählen Sie diese Exportoption, um eine Paketdatei des Projekts zur Verwendung in anderen Adobe-Werkzeugen zu erstellen. Animate-
Bereitstellungspakete werden von den folgenden Werkzeugen unterstützt: Adobe Digital Publishing Suite (DPS), InDesign CS6, Dreamweaver CS6
und Muse.

1. Wählen Sie „Datei“ > „Einstellungen für Veröffentlichungen“.
2. Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld „Einstellungen für Veröffentlichungen“ als Veröffentlichungsziel „Animate-

Bereitstellungspaket“ ausgewählt ist.
3. Merken Sie sich das Zielverzeichnis oder ändern Sie es.
4. (Optional.) Geben Sie ein Standbild an.
5. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Veröffentlichungseinstellungen zu speichern, oder klicken Sie auf „Veröffentlichen“.

Veröffentlichen in Apple iBooks Author

1. Wählen Sie „Datei“ > „Einstellungen für Veröffentlichungen“.
2. Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld „Einstellungen für Veröffentlichungen“ als Veröffentlichungsziel „iBooks/OS X“

ausgewählt ist.
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3. Merken Sie sich das Zielverzeichnis oder ändern Sie es.
4. (Optional.) Geben Sie ein Standbild an.
5. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Veröffentlichungseinstellungen zu speichern, oder klicken Sie auf „Veröffentlichen“.

Weitere Informationen

Enhance your DPS folios with HTML animations using Adobe Edge

(Aufwerten von DPS-Folios durch HTML-Animationen mit Adobe Edge)
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Inhalt
Edge Animate CC (Version 2015)
Edge Animate CC (2014 und 2014.1)
Systemanforderungen für Edge Animate CC
Systemanforderungen für Edge Animate 1.5
Systemanforderungen für Edge Animate 1.0

Edge Animate CC (Version 2015)

Windows
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon® 64-Prozessor
Betriebssystem Microsoft Windows® 7, Windows 8 oder Windows 8.1
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte
Die Aktivierung eines Adobe-Produkts, die Validierung von Abonnements und der Zugriff
auf Online-Dienste setzen eine Internet-Verbindung sowie eine Registrierung voraus.*

Mac OS
Multicore-Intel-Prozessor
Mac OS X ab Version 10.9
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte
Für die erforderliche Software-Aktivierung, die Überprüfung von Abonnements und den
Zugriff auf Online-Dienste sind eine Internet-Verbindung sowie eine Registrierung
erforderlich.*

* HINWEIS FÜR BENUTZER. Für die Aktivierung und Verwendung dieses Produkts sind eine Internet-
Verbindung, eine Adobe ID und die Zustimmung zu den Lizenzvereinbarungen erforderlich. Dieses
Produkt kann den Zugang zu Online-Diensten gewähren, die von Adobe oder auch von Drittanbietern
gehostet werden, oder damit integriert werden. Adobe-Dienste können nur von Benutzern ab 13 Jahren
verwendet werden und erfordern die Zustimmung zu zusätzlichen Nutzungsbedingungen und der Online-
Datenschutzrichtlinie von Adobe (siehe http://www.adobe.com/de/aboutadobe/legal.html).

Anwendungen und Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Sprachen verfügbar und können
ohne Ankündigung geändert oder beendet werden.

Es können zusätzliche Kosten oder Gebühren anfallen.

Edge Animate CC (2014 und 2014.1)

106



Nach oben

Nach oben

Nach oben

Windows
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon® 64-Prozessor
Betriebssystem Windows® 7, Windows 8 oder Windows 8.1
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Mac OS
Multicore-Intel-Prozessor
Betriebssystem Mac OS X Version 10.7, 10.8 oder 10.9
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Systemanforderungen für Edge Animate CC

Windows
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon® 64-Prozessor
Betriebssystem Windows® 7 oder Windows 8
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Mac OS
Multicore-Intel-Prozessor
Betriebssystem Mac OS X ab Version 10.7
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Systemanforderungen für Edge Animate 1.5

Windows
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon® 64-Prozessor
Betriebssystem Windows® 7, Windows 8 oder Windows 8.1
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Mac OS
Multicore-Intel-Prozessor
Betriebssystem Mac OS X Version 10.6, 10.7, 10.8 oder 10.9
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte
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Systemanforderungen für Edge Animate 1.0

Windows
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon® 64-Prozessor
Betriebssystem Windows® 7 oder Windows 8
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte

Mac OS
Multicore-Intel-Prozessor
Betriebssystem Mac OS X Version 10.6, 10.7 oder 10.8
1 GB RAM
200 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Punkt und 16-Bit-Grafikkarte
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