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Getaggtes PDF – schnell und sicher

aus Adobe InDesign

Making Content Accessible



Obgleich man mit den Optionen in Adobe InDesign ein ge-
taggtes PDF generieren kann, bietet MadeToTag zusätzliche 
Funktionen, die InDesign erweitern, um den gesetzlichen 
Anforderungen zu entsprechen und um den Erstellungspro-
zess zu vereinfachen und zu verkürzen. MadeToTag führt 
hierzu eine Reihe eigener Verarbeitungsschritte aus, die in 
InDesign nicht zur Verfügung stehen und behebt kritische 
Fehler, die bei der Erstellung barrierefreier PDF-Dateien 
entscheidend sind. 

axaio MadeToTag ist ein Plug-In für Adobe InDesign, 
mit dem man InDesign-Dokumente als getaggtes, 
barrierefreies PDF vorbereitet und PDF/UA-konform 
exportiert – einfach, schnell und zuver lässig.

Wichtige Funktionen:

• schnelles Überprüfen der Export-Tags 
durch Farbhervorhebungen

• korrektes Taggen von Listen, Links, Inhaltsverzeichnissen

• Vorschau zum Editieren/Hinzufügen alter-
nativer Texte für Bilder und Metadaten

• Zuweisen der im Dokument verwendeten 
Sprachen, für eine korrekte Sprachausgabe

• zuverlässiges Taggen von komplexen 
Tabellenstrukturen (Kopf- und Spaltenzeilen)

• korrektes Zuweisen von Tags in verankerten 
Rahmen, wie Überschriften oder Listen

• Reparaturfunktionen für häufige Probleme, wie 
falsch gesetzte Trennstriche, leere Absätze etc.

• komfortables Bearbeiten von interaktiven Formularen

• Vorschau für schnelle Überprüfung der richtigen 
Lesereihenfolge, basierend auf callas pdfGoHTML

• Export als getaggtes PDF, basierend auf den 
ISO-Standards PDF/UA (Universal Accessibility) und 
PDF/A (barrierefreies PDF zur Langzeitarchivierung)

Zielgruppen:

• öffentliche Behörden

• Werbeagenturen, Versicherungen, Banken

• Verbände, Institutionen

• Hochschulen sowie andere bildende Einrichtungen



Farbliche Hervorhebung der zugewiesenen Export-Tags, um 
eine schnelle, visuelle Überprüfung zu ermöglichen:

Alternativtext-Vorschau für Bilder, mit der Option, nur dieje-
nigen anzuzeigen, für die der alternative Text fehlt:



Allgemeines:

• Plug-In für Adobe InDesign

• für Mac und Windows

Alle wichtigen MadeToTag-Funktionen können über Tastatur-
kürzel verwendet werden und ermöglichen eine zügige Bear-
beitung im Arbeitsalltag, z.B. schnelles  Anlegen von Artikeln 
für eine logische Lesereihenfolge:



Mithilfe der Funktion „Sprachen farblich hervorheben“ kann 
man schnell erkennen, ob die im InDesign-Dokument ver-
wendeten Spracheinstellungen korrekt und für alle 
enthaltenen Sprachen gesetzt wurden:
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Beim Taggen komplexer Tabellen mit MadeToTag wird eine 
sinnvolle Lesereihenfolge sichergestellt: Im „Smart-Hea-
ders-Modus“ können komplexe Zellenzugehörigkeiten für 
Kopf- und Spaltenzeilen definiert werden, die durch Farb-
hinterlegungen nachvollziehbar und überprüfbar sind.

Die MadeToTag-Option „Formularfelder  optimieren“ ermög-
licht ein effizientes Vorgehen bei PDF-Formularen. In Adobe 
Acrobat zuvor erstellte Formulare, können in MadeToTag auf-
gerufen werden. Beim Export werden die Formular-Einstel-
lungen dieser Vorlage, wie beispielsweise Schrifttyp, Farben, 
interaktive Werte, in das zu exportierende PDF übernommen. 
Einmal angelegt können diese Vorlagen-PDFs, bei zukünftigen 
Projekten, wiederverwendet werden.
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Produktvorteile:

• fehlerfreie und zügige Erstellung getaggter, 
barrierfereier PDF-Dateien aus Adobe InDesign

• zuverlässige Resultate mithilfe praktischer  
Prüffunktionen

• zuverlässiges und umfassendes Taggen 
von Inhalten in kürzester Zeit

• Sicherstellung PDF/UA-relevanter Anforderungen 
zur Erstellung barrierefreier PDFs

• kurze Einarbeitungszeit, durch einfache 
und intuitive Benutzeroberflächen

• in 7 geführten Schritten zum barrierefreien Dokument

• optimal abgestimmt auf gesetzliche Regelungen, wie 
dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(BGG), der Barrierefreiheit in der Informationstechnik-
Verordnung (BITV) sowie dem EU Mandat 376

1 Definieren der Export-Tags für eine korrekte 
semantische Struktur

2 Taggen des Inhalts in Artikeln für eine logische 
Lesereihenfolge

3 Anzeigen und Editieren von alternativem Text für 
Bilder und Grafiken

4 Überprüfen und Anpassen der im Dokument 
enthaltenen Metadaten

5 Zuweisen der im Dokument verwendeten Sprachen

6 Umfassendes Taggen von Tabelleninhalten

7 Erstellen der getaggten, barrierefreien PDF nach 
PDF/UA-Standard

7-Schritte-Guide:

1-User–Lizenz:

599,– Euro 
(zzgl. MwSt.)

Preise:

• Preise für Mehrfach-Lizenzen auf 
Anfrage an: sales@axaio.com



Getaggtes PDF – schnell und sicher

aus Adobe InDesign

Making Content Accessible
axaio software GmbH

Schönhauser Allee 6/7
D-10119 Berlin

Phone +49 30 443 423 90
Fax +49 30 441 64 02 

info@axaio.com 
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Über axaio software
axaio software optimiert und standardisiert Ausgabe- 
Workflows in Umgebungen, die mit Adobe InDesign/
InDesign Server, InCopy, Illustrator und QuarkXPress 
arbeiten.  
axaio MadeToPrint sorgt für hohe Zuverlässigkeit bei 
der PDF-Ausgabe und automatisiert den Export in 
verschiedene weitere Dateiformate.  axaio MadeToPrint 
lässt sich nahtlos in Redaktionsumgebungen integrie-
ren, die auf vjoon K4, WoodWing Studio oder Quark 
Publishing Platform basieren. 
Ein weiteres Thema, mit dem sich axaio software be-
fasst, ist die Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente 
aus Adobe InDesign. Hierfür hat axaio sein Werkzeug 
MadeToTag entwickelt.
Produkte von axaio software sind weltweit in öffentli-
chen Behörden, Werbeagenturen, Verbänden, Verlagen, 
Druckereien, Prepress-Unternehmen, Versicherungen 
und im Verpackungsdruck im Einsatz. 

mailto:info%40axaio.com?subject=Anfrage%20MadeToTag
https://www.axaio.com
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