PDF Dateien für Suchmaschinen optimieren
www.foxit-reader.info

Mit den hiesigen Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing erreichen Sie
heutzutage den Großteil Ihrer potentiellen Leser. Voraussetzung hierfür ist
natürlich, dass Sie qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung
stellen, die für Ihren Leser auch von Interesse sind. Wenn Sie diese
Informationen besitzen,, werden Sie diese in der Regel auf Ihrer eigenen
Internetseite zur Verfügung stellen. Ob es sich hierbei um ein Forum, einen Blog oder um ein
Content Management System handelt, ist hierbei nebensächlich. Es kommt eben in erster
Linie auf den Inhalt und die Erreichbarkeit an.
an Möchten Sie jedoch
edoch zusätzliche Informationen
passend zum Inhalt, anhand
and einer PDF Datei bereitstellen, sollten sie auch hierbei
grundlegende Dinge nicht völlig unbeachtet lassen. Denn anders als damals, werden von
Suchmaschinen nicht nur reine HTML-Seiten
HTML Seiten durchsucht, sondern durchsuchen
Suchmaschinen das Internet nach anderen
ande
Formaten wie zum Beispiel JPEG, Textdateien
oder eben nach PDF Dateien. Natürlich sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt, doch wir
richten unser Augenmerk in diesem Artikel hauptsächlich auf die PDF-Datei.
PDF Datei.
Mit PDF Dateien
eien haben Sie die Möglichkeit,
Möglichkeit mit wenig Aufwand komplexe Grafiken und
Texte in einer Datei zu vereinen, die die breite Masse der Leser mit einem PDF Betrachter
öffnen kann. Wir werden in diesem Artikel ein paar Grundlagen und Tipps zur Optimierung
von PDF Dateien veröffentlichen. Falls wir an dieser Stelle etwas vergessen haben sollten,
sind wir für jegliche Hinweise oder Verbesserungsvorschläge dankbar. Besuchen Sie dazu
einfach unsere Internetseite: foxit-reader.info. Beginnen wir also mit den
n Grundlagen, die es
bei der Suchmaschinenoptimierung von PDF Dateien zu beachten gilt.
Grundlagen, die es bei der Erstellung von PDF-Dateien
PDF
zu beachten gilt:






Dateinamen: Achten Sie beim Speichern des PDF Dokumentes darauf, dass Sie einen
suchmaschinenfreundlichen
undlichen Dateinamen verwenden. Nutzen Sie beispielsweise den
Dateinamen: pdf-dateien
dateien-suchmaschinenfreundlich.pdf.
suchmaschinenfreundlich.pdf. Nicht nutzen sollten Sie zum
Beispiel den Dateinamen: pdfdatei001,
pd datei001, da dieser weniger aussagekräftig ist, als der
Dateiname aus dem ersten Beispiel.
Bei
Titel: Nutzen Sie aussagekräftige HauptHaupt und Untertitel in PDF Dateien, damit der
Leser und auch die Suchmaschine schnell versteht, wie das Dokument aufgegliedert
ist und um welche Themen es in dem PDF Dokument geht.
Autor: Verewigen Sie sich als Autor der Datei, falls Sie die Möglichkeit dazu haben. In
erster Linie kann jeder Leser so sehen, wer der Urheber des Dokumentes ist. Bei
verschiedenen Suchmaschinen wird sogar mittlerweile auch der Autor in den
Suchergebnissen dargestellt.
estellt.
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Inhalt: Achten Sie auf aussagekräftigen und leicht verständlichen Inhalt. Der Leser
muss schnell und einfach verstehen, was Sie mit dem geschrieben Text und den
eventuell hinzugefügten Grafiken aussagen wollen. Sie sollten auch darauf achten,
dass Sie themenbezogene Schlagwörter nutzen. Nutzen Sie verschiedene Synonyme,
um einen größeren Bereich an Schlagwörtern abzudecken.
Formatierung: Achten Sie auf eine saubere Formatierung. Die Erfahrung hat uns
gezeigt, dass sich die Blocksatz Formatierung wesentlich leichter liest. Nutzen Sie
auch verschiedene Absätze, um dem Leser und seinen Augen eine Pause zu gönnen.
Sie sollten ebenfalls darauf achten, dass Sie nicht zu viele verschiedene Schriftarten
nutzen. Denken Sie daran, dass Lesen das Auge am Computer sowieso schon enorm
beansprucht. Erschweren Sie es nicht noch, indem Sie unnötige Schriftarten
verwenden.

Es sind nicht viele Dinge, die es bei der Erstellung einer PDF Datei zu beachten gilt. Auf den
Punkt „Inhalt“ möchten wir jedoch noch einmal explizit eingehen, da dieser Bereich einen
wesentlichen Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung darstellt.
Achten Sie beim Inhalt darauf, dass Sie eine saubere Struktur verwenden, die das Lesen des
Textes nicht unnötig erschwert. Machen Sie dem Leser und den Suchmaschinen deutlich,
wann ein neuer Bereich beginnt. Nutzen Sie dazu einfach aussagekräftige, fett dargestellte
Überschriften. Themenrelevante Suchbegriffe sollten ebenfalls häufig im Text verwendet
werden. Dass Sie hier auch Synonyme verwenden sollten, haben wir ja bereits erwähnt.
Scheuen Sie sich nicht, ansprechende Grafiken zu verwenden, die Ihnen vielleicht bei der
Verdeutlichung des Inhaltes behilflich sind. Falls Sie keine ansprechenden bzw.
themenrelevante Grafiken besitzen, verzichten Sie besser ganz darauf. Das ist besser, als
unschöne Bilddateien zu verwenden zu müssen.
Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Hilfsmittel wie Kopf-und Fußzeile, um den
Leser zu verdeutlichen, wo er sich gerade befindet. Natürlich können Sie ihn auch auf andere
Dinge wie Ihre Internetseite oder dem Urheberrecht hinweisen.
Je größer die Datei wird, umso unübersichtlicher kann sie werden. Nutzen Sie also bei PDF
Dateien mit einer hohen Seitenzahl ruhig die Möglichkeit, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen.
Last but not least, sollten Sie ehrlich genug sein und Ihre Quellen auch in der PDF Datei
verlinken, damit schenken Sie Ihrer Quelle nicht nur die verdiente Wertschätzung, sondern
zeigen dem Leser auch, dass er dort eventuell nähere Informationen zu dem gesuchten
Thema findet.
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Eigenschaften Ihrer PDF Datei:




Aktuelle Versionen: Nutzen Sie zum Erstellen von PDF-Dateien stets die aktuellste
Version Ihres PDF Editors. Dies kann zur Folge haben, dass Sie die bestmögliche
Komprimierung bei der Erstellung der PDF Datei erhalten und somit die Dateigröße
nicht unnötig aufgebläht wird.
Dateigröße von Bildern: Bilder lassen das PDF Dokument ebenfalls unnötig wachsen.
Achten Sie also darauf, dass Sie vor dem Einfügen einer Bilddatei in das PDFDokument stets die bestmögliche Komprimierung vorgenommen haben. Achten Sie
jedoch dabei darauf, dass das Bild nach wie vor ansehnlich bleibt. Falls Sie sich nicht
sicher sind, wie Sie dies anstellen, können Sie sich gerne in unserem Forum an uns
wenden.

Ziele einer PDF Datei:
Sicherlich haben Sie sich bereits bei der Erstellung der PDF Datei die Frage gestellt, welches
Ziel Sie damit erreichen wollen. Einige Ziele, die Sie bei der Suchmaschinenoptimierung einer
PDF Datei erreichen können sind ganz simpel und funktionieren fast von alleine.








Automatisches Verlinken: Gute PDF Dateien werden gerne verlinkt. Idealerweise
wird auch die Seite verlinkt, die die PDF Datei zur Verfügung gestellt hat. Denken Sie
hier an den oben angesprochenen Punkt mit der „Ehrlichkeit“. So kann es durchaus
passieren, dass Sie in den hiesigen Online Enzyklopädien verlinkt werden oder auf
anderen hoch positionierten Seiten erwähnt werden.
Links in PDF Dateien: Links in PDF Dateien werden von einigen Suchmaschinen auch
als Backlink gewertet oder können auch die interne Verlinkung verbessern. Wird die
PDF Datei zum Beispiel außerhalb Ihrer Internetseite verteilt, können Sie so gute
Backlinks zu Ihren Unterseiten generieren.
Doppelter Kontent: Achten Sie darauf, dass der Inhalt des PDF Dokumentes nicht 1:1
auf Ihrer Internetseite zu finden ist, da eines von beiden sicherlich aus dem Index der
Suchmaschine fliegen wird.
Auslesen von Bildern: Nach unserem Wissensstand ist es den Suchmaschinen derzeit
nicht möglich, die Bilder aus PDF Dateien zu exportieren. Sollten Sie also wollen, dass
die darin enthaltenen Bilder ebenfalls in den Suchergebnissen dargestellt werden,
müssen Sie diese auf einer Internetseite und ggf. den entsprechend passenden ALTText platzieren.

Sie sehen also, dass man relativ viel mit PDF Dateien anstellen kann, wenn man einige
grundlegende Dinge beachtet. Unserer Meinung nach sind PDF Dateien inhaltlich wesentlich
sorgfältiger aufgearbeitet als „herkömmliche“ Internetseiten. Daher ist es nicht
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verwunderlich, dass die Suche nach einzelnen PDF Dateien immer häufiger genutzt wird.
Doch machen Sie einfach selber den Test, wenn Sie jemanden eine Information zur
Verfügung stellen wollen und von wem Sie auf Grund dieser PDF Datei entsprechende
Backlinks erhalten.
Falls Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Worksheet haben, melden Sie sich doch einfach
in unserem Forum oder auf unserem Foxit Reader Blog. Anbei finden Sie ein paar Links, die
zum Thema Suchmaschinenoptimierung hilfreich sind.





Foxit Reader Hilfe
Foxit Reader PhantomPDF kaufen
Blog zum Thema Suchmaschinenoptimierung
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