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Abstract  

 
Eine häufig wiederkehrende Anforderung in Softwareprojekten ist die Generierung von PDF-
Dateien, um beispielsweise Listen, Datenblätter oder Etiketten zu exportieren. Hierfür haben sich 
verschiedene Lösungsansätze etabliert. Die bei einem Projekt zum Einsatz kommende Technolo-
gie, etwa .NET, oder auch die geplante Umsetzung als Web- oder Windows-Anwendung, kann be-
reits zu einer Vorauswahl führen. Daneben sind andere Aspekte für alle Plattformen gültig. 
 
Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Lösung sind die Kosten. Neben den Lizenzgebühren und 
dem Lizenzmodell (z. B. Entwickler- oder Projekt-Lizenz) muss auch der Aufwand für die Integrati-
on und Administration berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus unterscheiden sich die Lösungen nach ihrem Abstraktionsgrad. Einige Ansätze, vor 
allem Markup-Sprachen und Endanwender-Werkzeuge, stoßen bei aufwändigen Layouts oder er-
weiterten PDF-Funktionen wie Formularen, JavaScript oder Signaturen an ihre Grenzen. Eine zu 
niedrige Abstraktion kann jedoch den Implementierungsaufwand drastisch erhöhen. 
 
Im Web-Umfeld überzeugen PDF-Komponenten für die jeweilige Plattform mit geringem Aufwand 
für Administration und Integration. Die Stärken von automatisierten Desktop-Anwendungen, wie 
z. B. die hohe Qualität und Usability, überwiegen nur bei Windows-Anwendungen die Nachteile 
bei der Stabilität und Sicherheit. 
 
Der Einsatz von Markup-Sprachen ermöglicht eine vergleichsweise einfache Implementierung, 
erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Administration. Eine besonders günstige Aus-
nahme ist die Ausgabe eines HTML-Dokuments über einen PDF-Druckertreiber im Browser. 
 
Letztendlich hängt es von den konkreten Anforderungen ab, welche Lösungen in Betracht kom-
men. Dabei spielt neben der Tatsache, ob eine Web- oder Windows-Anwendung entwickelt wird, 
auch die Komplexität des Dokuments, das exportiert werden soll, eine entscheidende Rolle.  
 
Dieses Dokument bietet praktische Erkenntnisse und Ideen für den Entwickleralltag. 
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1 Unterschiede zwischen Lösungsansätzen 

1.1 Kosten für Lizenzen und Support 

Ein wichtiger Faktor für die Auswahl eines Lösungsansatzes sind die Kosten. Es bietet sich zunächst 
an, nach einer kostenfreien PDF-Komponente zu suchen, um Lizenzgebühren zu vermeiden, die 
vier- oder sogar fünfstellige Beträge erreichen können. 
 
Weiterhin spielen auch die Lizenzmodelle eine wichtige Rolle. So ist eine Entwickler-Lizenz in der 
Regel vorteilhafter, da sie mehr Flexibilität bietet als eine Website-Lizenz, die nur bei einem kon-
kreten Projekt oder Kunden eingesetzt werden darf. Darüber hinaus können sich Lizenzen für Cli-
ents, auf denen die Software installiert wird (bei Desktop-Anwendungen) auf dem Markt nicht so 
gut durchsetzen, da die Kosten fast immer unkalkulierbar sind, weil man nie genau weiß, wie sich 
die Nutzung einer Software oder eines Produkts entwickeln wird. 
 
Die für eine kommerzielle Komponente sprechenden Argumente sind der professionelle Support, 
die zuverlässigere Weiterentwicklung und Fehlerbehebung sowie die angebotenen Features. 
Wenn sich eine kommerzielle Lösung ohne Anpassungen sofort einsetzen lässt, kann sie kosten-
günstiger als eine freie Komponente werden, für die möglicherweise zunächst Anpassungen not-
wendig sind, weil diese nicht alle Anforderungen erfüllt.  

1.2 Abstraktionsgrad 

Ein weiterer Faktor ist der Abstraktionsgrad eines Lösungsansatzes. Es existieren High-Level-
Ansätze, welche etwa ein direktes Erstellen von Berichten oder Datenblättern ermöglichen und 
dafür sogar visuelle Entwicklungswerkzeuge mitbringen, die auch von Endanwendern bedient 
werden können.  
 
Andere Ansätze basieren auf bekannten Markup-Sprachen (z. B. HTML, XML), die eine deklarative 
Erstellung von PDF-Dokumenten ermöglichen und damit (verglichen zur imperativen Programmie-
rung) Zeit bei der Entwicklung und Wartung einsparen können. 
 
Schließlich lassen sich Bibliotheken auch nach dem Abstraktionsgrad Ihrer APIs unterscheiden. So 
existieren High-Level-Komponenten, die Layout-Algorithmen und ein Objektmodell bieten, das 
sich an das HTML-DOM anlehnt. Diese können in der Regel deutlich einfacher verwendet werden 
als Komponenten auf niedriger Ebene, bei denen absolute Positionierungen oder manuelle Be-
rechnungen des Textflusses erforderlich sind. Der damit verbundene Aufwand ist nur für triviale 
Dokumente vertretbar. 
 
Ein hoher Abstraktionsgrad kann jedoch auch die Flexibilität bei der Gestaltung des PDFs ein-
schränken und sich in manchen Situationen als Nachteil erweisen, vor allem wenn erweiterte PDF-
Features wie Formulare, Signaturen oder JavaScript benötigt werden, die in der Regel nur von leis-
tungsfähigen, dedizierten PDF-Komponenten unterstützt werden. 

1.3 Aufwand für Integration und Administration 

Der letzte, betrachtete Aspekt ist der Aufwand für die Integration einer Lösung in das Projekt und 
die spätere Administration auf dem Produktivsystem. Dieser ist in vielen Fällen geringer, wenn 
eine Komponente und die zu entwickelnde Anwendung dieselbe Technologie verwenden. 
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Damit kann vermieden werden, dass zusätzliche, eventuell auch dem Entwickler oder Administra-
tor nicht geläufige Technologien eingesetzt werden müssen (beispielsweise Web-Server für andere 
Plattformen), welche den Aufwand für Konfiguration, Tests und laufenden Betrieb spürbar erhö-
hen können. Allerdings können mögliche Vorteile, wie etwa eine deutlich erhöhte Produktivität 
oder Qualität, dennoch für eine solche Lösung sprechen.  
 
Die Installation von zusätzlichen Konsolen- oder Desktop-Anwendungen auf einem Server, die für 
manche Lösungen erforderlich ist, kann durch den Server-Betreiber ausgeschlossen sein. Insbe-
sondere in Managed Server-Umgebungen gilt dies für einen Großteil der Systeme. Dabei kommt es 
letztendlich auf die benötigten Berechtigungen  an. So erfordert etwa das Ausführen von externen 
Programmen in ASP.NET standardmäßig Full Trust-Berechtigungen, welche sowohl bei Webhos-
tern als auch im Intranet eines Kunden häufig nicht gewährt werden. 
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2 Lösungsansätze 

2.1 Verwendung einer freien Bibliothek 

Es bietet sich zunächst an, nach einer kostenfreien Bibliothek zu suchen. Im .NET-Umfeld existie-
ren z. B. PdfSharp und iTextSharp, die einen vergleichbaren Funktionsumfang bieten. Die vorlie-
gende Ausarbeitung entstand im Zuge eines Projekts, bei welchem iTextSharp zum Einsatz kommt. 
Dabei ist zu beachten, dass iTextSharp ursprünglich auch in kommerziellen Projekten kostenfrei 
eingesetzt werden durfte. Allerdings ist mittlerweile ein Wechsel zur GPL erfolgt, so dass für den 
kommerziellen Einsatz eine Lizenz erworben werden muss, deren Gebühren sich abhängig von der 
gewünschten Support-Stufe zwischen 1.700 und 2.200 € pro Kunden-Projekt bewegen. Um diese 
Kosten zu vermeiden, kann weiterhin die letzte nicht unter der GPL stehende Version eingesetzt 
werden. Diese wird jedoch nicht mehr weiterentwickelt, weshalb keine Bugfixes oder neuen Fea-
tures mehr hinzukommen. 
 
Kostenfreie Bibliotheken ohne kommerziellen Support haben erfahrungsgemäß oft problemati-
sche APIs oder Bugs, die man umschiffen muss. iTextSharp weist in der kostenfreien Variante eine 
relativ inkonsistente API auf, die verhältnismäßig umständlichen, imperativen Code erfordert. Dies 
gilt vermutlich auch für manche kostenfreien Komponenten auf anderen Plattformen.  Ein Vorteil 
von iTextSharp ist das DOM-ähnliche Objektmodell, das Layout-Konzepte wie Tabellen, Absätze, 
Umbrüche und Textschnipsel umfasst. 
 
Vorteile: 

 Kostenersparnis 

 Evtl. große Community, Tipps bei StackOverflow etc. 

Nachteile: 

 Mangelhafter Support und fehlende kontinuierliche Weiterentwicklung 

 Bugs und  gewöhnungsbedürftige APIs 

 Qualitätsprobleme bei komplexen Layouts 

 Hoher Aufwand bei der Erstellung und Wartung der PDF-Exporte 

 Ungeeignete Lizenzen für den kommerziellen Einsatz (GPL) 

2.2 Verwendung einer Bibliothek einer anderen Technologie 

Prinzipiell empfiehlt es sich, eine Bibliothek auf Basis der Technologie zu verwenden, die auch bei 
der eigentlichen Anwendung zum Einsatz kommt, da die Integration einer weiteren Technologie zu 
einer erhöhten Komplexität während der Entwicklung und des Betriebs der Anwendung führen 
kann. Allerdings kann es Argumente geben, die für dieses Szenario sprechen, etwa wenn für die 
Plattform der Anwendung keine geeignete Alternative existiert. Daneben können essentielle Fea-
tures oder gute Schnittstellen die Nachteile ausgleichen. 
 
Vorteile: 

 Evtl. Kostenersparnis durch bessere API oder Funktionsvielfalt 

 Flexibilität: keine Beschränkung auf die Komponentenlandschaft einer Technologie 

Nachteile: 

 Höhere Komplexität bei Implementierung, Integration und Administration 

 Evtl. Verbot durch Administration des Kunden oder Webhoster 
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2.3 Erstellung eines (deklarativen) Wrappers für eine Bibliothek 

Die Anforderungen eines Projekts können schnell zu relativ komplexen Layouts der PDF-Exporte 
führen, beispielsweise aufgrund von Design-Vorlagen, die exakt umgesetzt werden müssen oder 
komplexen Datenstrukturen, die im Dokument aufbereitet werden. Dies erfordert in einer impera-
tiven Programmiersprache wie C# häufig relativ große Mengen an redundantem und wenig intuiti-
vem Code. Dies wird noch verstärkt, wenn eine Komponente eine inkonsistente API bietet, die 
keinen durchgängigen Konventionen folgt. In solchen Fällen bietet es sich im Software-Entwurf an, 
einen Wrapper zu erstellen, der den Einsatz der APIs vereinfacht. 
 
Erfahrungsgemäß ist die Erstellung von Dokumenten oder Vorlagen eine Arbeit, die besser dekla-
rativ als imperativ bewältigt werden kann (so käme wohl niemand auf die Idee, eine HTML-Seite 
durch die DOM-API in JavaScript aufzubauen, wenn er sie auch deklarativ in HTML selbst erstellen 
kann). Letzteres führt zu leichter wartbaren Vorlagen und reduziert die Entwicklungsdauer, da we-
niger Code geschrieben werden muss und die Eingeben-Kompilieren-Testen-Schleife spürbar be-
schleunigt wird, die etwa in ASP.NET ein nicht zu vernachlässigender Faktor sein kann, wenn man 
an einem Layout arbeitet.  
 
Daher entstand im Rahmen eines Projekts, bei dem iTextSharp zum Einsatz kam, ein deklarativer 
Wrapper für die iTextSharp-Komponente. Dabei handelt es sich um ein einfaches XML-Format mit 
einer Handvoll Tags, die den DOM-Elementen von iTextSharp nachempfunden sind.  
 
Dies mag auf den ersten Blick wie ein Overkill erscheinen, erwies sich aber als die zeitlich effizien-
teste Lösung, da ohnehin eine Einarbeitung in die API notwendig war, in deren Rahmen direkt der 
Wrapper realisiert wurde. Darüber hinaus waren die Anforderungen relativ einfach: wie in guten, 
alten HTML-3-Zeiten kamen verschachtelte Tabellen für das Layout zum Einsatz, da diese das ein-
zig verlässliche Layout-Element von iTextSharp sind und sich mit Absätzen, Textschnipseln und 
Bildern befüllen lassen. 
 
Dieser deklarative Ansatz macht sich bezahlt, sobald man einigermaßen komplexe Layouts hat und 
diese auch in Zukunft einfachen warten und pflegen können möchte. Es gibt hier auch einen stan-
dardisierten Ansatz (XSL-FO), der weiter unten in diesem Dokument noch betrachtet wird. Dieser 
wurde in der konkreten Situation nicht weiter verfolgt, da er die Komplexität des Projekts durch 
den Einsatz zusätzlicher Technologien spürbar erhöht hätte und auch die Entscheidung für   
iTextSharp bereits gefallen war. 
 
Vorteile: 

 Dokumente und Vorlagen sind deklarativ – einfachere Erstellung und Wartung 

 Wiederverwendbarkeit in zukünftigen Projekten 

 Einfach um neue Anforderungen erweiterbar – neue Elemente können in Minuten ergänzt 

werden (sofern iTextSharp entsprechende Funktionalität bietet), was sich bereits praktisch 

gezeigt hat 

Nachteile: 

 Initialer Aufwand für die Erstellung  

 Erweiterung zu einer vollständigen Layout-Sprache zu umständlich 

 Pflege und Weiterentwicklung kann aus dem Ruder laufen 

 Komplexe Anforderungen nicht einfach in XML abbildbar (z. B. Formeln) 
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2.4 Verwendung einer kommerziellen Bibliothek 

Eine kommerzielle Bibliothek bietet in der Regel eine kontinuierliche Weiterentwicklung und häu-
fig eine größere Funktionsvielfalt sowie einen verlässlichen Support, bei dem man einen An-
sprechpartner hat und je nach Support-Level für Probleme zeitnah Lösungen erhält. 
 
Im .NET-Umfeld ist hier zum einen die kommerzielle Variante von iTextSharp zu nennen (siehe 
oben). Darüber hinaus existiert mit dem ASPOSE Toolkit eine mächtige Sammlung an Komponen-
ten für das Erstellen und Verarbeiten von verschiedenen Dateiformaten (PDF, Word, Excel, Power-
Point) mit sehr gutem Support und Funktionsumfang, beispielsweise können Word- oder Power-
Point-Dateien als Vorlagen für PDF-Dokumente verwendet werden. Das Toolkit ist allerdings rela-
tiv teuer (ab 2.309 € für eine Developer- oder Website-Lizenz, die bei einem Kunden für beliebig 
viele Projekte eingesetzt werden darf).  
 
Weiterhin enthält das Infragistics NetAdvantage-Framework eine PDF-Komponente. Diese bietet 
ebenfalls eine DOM-artige API, mit der man ein Dokument im Code aufbauen kann, ähnlich zu 
iTextSharp. Darüber hinaus kann ein Dokument in Form eines „XML-Reports“ deklarativ aufgebaut 
werden.  
 
Die Infragistics-Komponenten bringen neben der „Document Engine“ für den PDF-Export diverse 
Controls für ASP.NET (bzw. WinForms oder WPF) mit und kosten ab 662 € für eine Entwickler-
Lizenz, die für beliebig viele Projekte eingesetzt werden darf. Der Einsatz von NetAdvantage emp-
fiehlt sich besonders, wenn man bereits dessen GUI-Komponenten in einem Projekt einsetzt und 
damit den PDF-Export kostenlos hinzubekommt. 
 
Aufgrund der Kosten der kommerziellen Bibliotheken kommt ein Einsatz natürlich nur dann in Fra-
ge, wenn die Kosten im Projekt abgedeckt werden können oder die Komponente auch in folgen-
den Projekten eingesetzt werden soll und darf. Es ist auch denkbar, dass der Kunde bereits durch 
andere Projekte eine Lizenz besitzt oder davon überzeugt werden kann, eine Lizenz zu erwerben, 
um diese dann auch bei zukünftigen Projekten einsetzen zu können. 
 
Vorteile: 

 Funktionsvielfalt 

 Qualität des PDF-Exports 

 Häufig Unterstützung von Vorlagen oder deklarativer Erstellung 

 Häufig exzellenter Support und kontinuierliche Weiterentwicklung 

 Effizienter und bedenkenloser Einsatz in Server-Umgebungen 

Nachteile: 

 Relativ hohe Kosten 

 Möglicherweise hoher Einarbeitungsaufwand 

2.5 XSL-FO 

Ein alternativer Ansatz für die deklarative Erstellung von PDFs ist XSL-FO. Dabei handelt es sich um 
eine Transformationssprache im XSL-Umfeld (aus dem vor allem XSLT bekannt ist), die eine dekla-
rative Erstellung von Dokumenten im XML-Format ermöglicht, welche dann mit einem speziellen 
Prozessor nach PDF konvertiert werden können. 
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Eine (schon etwas ältere) Ausarbeitung zur XSL-Familie findet sich unter 
http://www.eworks.de/research/ausarbeitungen/xsl_dokumente_mit_stil.html 
 
Der Einsatz für den PDF-Export erfordert zunächst eine Einarbeitung in XSL-FO sowie die Auswahl 
eines XSL-FO-Prozessors. Im Java-Umfeld ist hier vor allem Apache FOP zu nennen, der viele Fea-
tures unterstützt und aktiv weiterentwickelt wird. Es existiert auch eine .NET-Portierung (NFOP), 
die allerdings seit Jahren keine Weiterentwicklung mehr erfahren hat und daher nur bedingt emp-
fehlenswert ist, da kein Support bei Problemen und auch keine neuen Features zu erwarten sind. 
 
Daneben existieren kommerzielle XSL-FO-Prozessoren für .NET, etwa IBEX PDF (ab 1.092 € für eine 
Entwickler-Lizenz), AntennaHouse (je nach Edition zwischen 1.848 und 6.469 € für eine Server-
Lizenz) oder RenderX (ab 4.357 € für eine Server-Lizenz). Diese kommen nur dann in Frage, wenn 
das Projekt die Kosten deckt, der Kunde bereits eine Lizenz besitzt oder diese erwerben möchte. 
 
Man könnte alternativ auch den Java-Prozessor Apache FOP von .NET aus verwenden. Dies bringt 
jedoch eine erhöhte Komplexität mit sich, da eine fremde Technologie (Java) in .NET integriert und 
auch später auf dem Produktivsystem betrieben werden muss. 
 
Dennoch ist XSL-FO prinzipiell ein interessanter Ansatz, da es sich sowohl um eine deklarative 
Sprache als auch um einen offenen Standard handelt. Der oben genannte Wrapper für iTextSharp 
sollte damit nicht verwechselt werden, da letzterer nur eine Abstraktionsschicht über die API von 
iTextSharp bietet und keine vollwertige Layout-Sprache wie XSL-FO. Diese bringt zwar mehr Mög-
lichkeiten, erfordert aber auch eine nicht triviale Einarbeitung und kann im Gegensatz zur Lösung 
für iTextSharp nicht mit geringem Aufwand eingesetzt werden. 
 
Vorteile: 

 Deklarative Programmierung 

 Offener Standard 

 Hoher Funktionsumfang 

Nachteile: 

 Hohe Kosten für kommerzielle Prozessoren 

 Hohe Komplexität und Einarbeitungsdauer für XSL-FO 

2.6 Reporting-Tools (SSRS, Crystal Reports) 

Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung eines Reporting-Tools. Hierfür existieren im .NET-Umfeld 
diverse Lösungen, die auch einen Export nach PDF ermöglichen. Der Microsoft SQL Server (MS-
SQL) bringt hierfür die SQL Server Reporting Services (SSRS) mit, die neben diversen Features auch 
einen Export nach PDF beherrschen. Die freie Variante als Bestandteil des SQL Server Express un-
terstützt u.a. keine externen Datenquellen, zeitgesteuerte Ausführung und automatischen Ver-
sand sowie anspruchsvollere Auswertungen oder Sicherheitsmechanismen. 
 
Die SSRS ermöglichen das einfache Erstellen und Bereitstellen von Berichten auf Basis von 
Windows- bzw. ActiveDirectory-Benutzern und -Gruppen. Sie werden aber scheinbar nur spora-
disch weiterentwickelt und die Gestaltung der Berichte wirkt im Jahr 2015 nicht mehr ganz zeit-
gemäß. Daneben sind die Lizenzgebühren für die kostenpflichtigen Varianten des SQL Server höher 
als die der geläufigeren .NET-Komponenten. Dennoch kann SSRS in Betracht kommen, wenn man 
sich im Microsoft-Umfeld bewegt und beim Kunden bereits eine Lizenz vorhanden ist. 
 

http://www.eworks.de/research/ausarbeitungen/xsl_dokumente_mit_stil.html
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Weitere kommerzielle Vertreter sind etwa Crystal Reports oder combit List and Labels sowie un-
zählige andere, die sich in unterschiedlichen Preissegmenten bewegen (von hunderten bis tausen-
de Euro). Auch hier spielt es eine Rolle, ob der Kunde bereits über eine Lizenz verfügt oder eine 
erwerben möchte. 
 
Ein essentieller Vorteil von Reporting-Tools ist der in den meisten Fällen verfügbare Report-
Designer für Endanwender. Dieser kann die produktivste Lösung sein, wenn der Kunde selbst Be-
richte erstellen möchte, verglichen beispielsweise mit einem manuell entwickelten Reporting-
Modul innerhalb einer Web-Anwendung. 
 
Ein bedeutsamer Nachteil ist die Tatsache, dass sich nicht alle Arten von PDF-Exporten in das For-
mat eines tabellarischen Berichts pressen lassen (z. B. Briefe, Etiketten etc.). Somit können Report-
ing-Tools abhängig von den Anforderungen bereits deshalb als Lösungen ausscheiden. 
 
Vorteile: 

 Funktionsvielfalt (Logik, Formeln, Charts, Datenquellen, Export-Formate) 

 Designer-Tools für Programmierer und Endanwender 

 Evtl. bereits eine Lizenz beim Kunden vorhanden 

 Qualität des PDF-Exports 

Nachteile: 

 Evtl. im Layout zu eingeschränkt für die Anforderungen an das PDF 

 Evtl. hohe Kosten 

 Evtl. hoher Aufwand für Einarbeitung und Integration  

2.7 Microsoft Office Server-Automatisierung 

Ein weiterer Ansatz, der für die PDF-Generierung zum Einsatz kommen kann ist die Microsoft 
Office-Server-Automatisierung. Hierfür wird Microsoft Office auf dem Server installiert und über 
COM angesprochen, um ein Dokument zu erzeugen oder ein bestehendes Dokument zu laden und 
mit Daten zu befüllen. In Frage kommen vor allem Microsoft Word, Excel und PowerPoint. Danach 
wird der integrierte PDF-Export angestoßen. 
 
Der große Vorteil dieser Lösung ist die Tatsache, dass etablierte Layout-Werkzeuge zum Einsatz 
kommen, die für sehr gute Ergebnisse bekannt sind. So ist die Erstellung von Vorlagen für den PDF-
Export in Word, Excel oder PowerPoint sehr gut möglich und kann auch von Endanwendern durch-
geführt werden. Sie bietet völlige Flexibilität im Layout und auch Zusatzfunktionen wie Serienbrie-
fe. Darüber hinaus ist der PDF-Export von hoher Qualität. 
 
Dieser Ansatz bringt auf einem Web-Server jedoch eine Fülle von Nachteilen. Zum einen ist Micro-
soft Office nicht für den Einsatz als Server-Dienst gedacht und Microsoft lehnt dies auch explizit als 
Lösung ab. Dies allein kann für die Administration eines Kunden bereits ein KO-Kriterium sein. Sie 
kann auch prinzipiell die Automation von Desktop-Anwendungen auf Web-Servern ablehnen, da 
dies die Stabilität des gesamten Servers negativ beeinflussen kann.  
 
Es sind Fälle bekannt, in denen etwa der IIS beim Betrieb einer ASP.NET-Anwendung immer wieder 
mit unerklärlichen COM-Exceptions abgestürzt ist und man dann herausgefunden hat, dass eine 
andere Anwendung, die PowerPoint über COM automatisiert hat, dafür verantwortlich war. Dies 
konnte zwar mit einem Update der beteiligten Komponenten gefixt werden, jedoch können ähnli-
che Probleme jederzeit wieder auftreten und zu großem Ärger führen, wenn man der Verursacher 
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ist. Dies gilt besonders bei Kunden, die viele Anwendungen auf einem Server parallel betreiben. 
Hier kann die Tatsache, dass Microsoft die Automatisierung ablehnt, zu entsprechenden Proble-
men und Kosten beim Support führen, wenn der Server nicht mehr korrekt funktioniert. 
 
Daneben können auf dem Server auch Performance-Probleme auftreten, da Microsoft Office nicht 
für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Prozesse ausgelegt ist, weshalb eine Warteschlange 
sowie eine Prozess-Überwachung implementiert werden müssen. Das ist zwar prinzipiell möglich, 
aber fehleranfällig und mit gewissem Entwicklungs- und Administrationsaufwand verbunden. 
 
Weiterhin warnt Microsoft auch vor Sicherheitsproblemen, wenn durch Programmierfehler etwa 
schadhafte Dokumente in den Server eingeschleust werden, die dann Lücken in Office ausnutzen 
und sich auf dem Server austoben können. 
 
Das muss alles nicht passieren, ist jedoch ein Alptraum wenn es passiert. Daher ist von einer Au-
tomatisierung von Microsoft Office auf Web-Servern in den meisten Fällen abzuraten. Ausnahmen 
können jedoch existieren, wenn der Kunde damit Erfahrung hat und einverstanden ist oder wenn 
die Anwendung z. B. dediziert läuft und somit keinen großen Schaden anrichten kann. 
 
Vorteile: 

 Kostenersparnis – Microsoft Office-Lizenzen sind in der Regel vorhanden 

 Microsoft Office als mächtiges Werkzeug für die Erstellung von Vorlagen 

 Sehr hohe Qualität des PDF-Exports 

Nachteile: 

 Risiken und Aufwand für sichere, stabile Implementierung und Administration 

 Einsatz von Microsoft Office als Service wird von Microsoft nicht unterstützt 

 Verbot durch erfahrene Administration bei Kunden wahrscheinlich 

2.8 Open Office Server-Automatisierung 

Ein ähnliches Ziel verfolgt die Automatisierung von OpenOffice. Dabei ist der Ablauf identisch zu 
Microsoft Office. Einen Vorteil stellt die Tatsache dar, dass OpenOffice einen speziellen Server-
Modus unterstützt, in dem es z. B. keine interaktiven Dialoge erzeugt und via TCP über das Netz-
werk angesprochen werden kann.  
 
Eine kurze Internet-Recherche weist jedoch ebenfalls auf diverse Probleme mit diesem Ansatz hin 
(hoher Administrationsaufwand, Speicherlecks sowie mangelhafte Stabilität und Skalierbarkeit). 
Das kann man zwar ebenfalls irgendwie in den Griff bekommen, der Aufwand für die Administrati-
on und die Analyse von Problemen ist jedoch offensichtlich ebenso hoch wie der Frust des Kun-
den, wenn der PDF-Export regelmäßig Probleme macht oder extrem langsam ist. Daher muss von 
diesem Ansatz abgeraten werden. 
 
Vor- und Nachteile sind identisch zur Microsoft Office Server-Automatisierung mit der Ergänzung, 
dass für OpenOffice im Gegensatz zu Microsoft Office keine Lizenzkosten anfallen. 
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2.9 Internet Explorer-Server-Automatisierung 

Ein weiterer Ansatz ist die Automatisierung des Internet Explorers auf dem Web-Server, um ein 
HTML-Dokument nach PDF zu konvertieren. Dazu wird der Internet Explorer per COM gestartet, 
die gewünschte HTML-Seite geladen und dann ein Druck angestoßen, wobei im System ein PDF-
Druckertreiber (z. B. Adobe Acrobat, FreePDF) vorgegeben werden muss.  
 
Ein Vorteil ist die Tatsache, dass mit HTML, CSS und bei Bedarf auch JavaScript mächtige Layout-
Sprachen zur Verfügung stehen. Im Idealfall wird kein zusätzlicher Code in der Web-Anwendung 
benötigt (bzw. nur ein angepasstes CSS-Stylesheet für den Druck). Darüber hinaus sind keine Kom-
ponenten oder Verbindungen zum PDF-Format erforderlich. 
 
Das Seitenlayout von komplexeren Dokumenten ist jedoch in HTML nur schwer umsetzbar (z. B. 
bei verschiedenen Seitenformaten innerhalb eines Dokuments). Es sind zwar durch die Weiter-
entwicklung von CSS Fortschritte für die Druckausgabe von HTML-Dokumenten erkennbar, aller-
dings stehen diese bei älteren Browser-Versionen nicht zur Verfügung. 
 
Weiterhin zeigen sich auch die von der Office-Automatisierung bekannten Probleme. So muss re-
gelmäßig ein Server-Neustart erfolgen, wenn das Abschießen der hängenden PDF- und IE-Prozesse 
keinen Effekt mehr zeigt. Somit ist dieser Ansatz auf einem Web-Server ebenso unzuverlässig wie 
die Office-Automatisierung und sollte nur in begründeten Ausnahmefällen eingesetzt werden. 
 
Vorteile: 

 Hohe Qualität 

 HTML, CSS und JavaScript als mächtige Layout-Sprachen 

 In der Regel keine Lizenzkosten 

 In der Regel keine Einrichtung / Installation 

Nachteile: 

 Evtl. Probleme mit komplexen Seitenlayouts 

 Bekannte Probleme der Server-Automatisierung (Stabilität, Sicherheit, Administration) 

2.10 HTML-Druckfunktion mit Export nach PDF über PDF-Druckertreiber 

Eine weitere Alternative ist das Bereitstellen eines HTML-Dokuments, welches der Endanwender 
über den Browser mit Hilfe eines clientseitigen Druckertreibers ins PDF-Format konvertiert. Diese 
Variante führt ebenfalls dazu, dass die Anwendung keine zusätzlichen Komponenten oder Verbin-
dungen zum PDF-Format benötigt. Darüber hinaus kommt auch hier HTML als Layout-Sprache zum 
Einsatz, wobei ebenso Probleme mit komplexen Dokumenten auftreten können. 
 
Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass jeder Anwender einen PDF-Druckertreiber benötigt 
und diesen manuell im Drucken-Dialog des Browsers auswählen muss. Die Web-Anwendung kann 
also keinen „PDF-Export“-Button anbieten, der gleich das fertige PDF ausliefert, wie es bei anderen 
Lösungen möglich ist. In der Praxis ist dieser Nachteil allerdings oft zu vernachlässigen. 
 
Dennoch ist diese Lösung für viele Szenarien eine sehr kostengünstige Alternative, wenn es den 
Anwendern zugemutet werden kann, den Export selbst durchzuführen und eine homogene Umge-
bung im Hinblick auf PDF-Druckertreiber und Browser vorliegt. Weiterhin empfiehlt sich dieser 
Ansatz neben Web-Anwendungen auch bei Windows-Anwendungen. Diese können problemlos ein 
HTML-Dokument generieren und lokal im Browser öffnen, wo es dann ausgedruckt werden kann. 
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Vorteile: 

 Hohe Qualität 

 Keine Integration oder Administration von PDF-Komponenten innerhalb der Anwendung 

 In der Regel keine Lizenzkosten  

 HTML, CSS und JavaScript als mächtige Layout-Sprachen 

Nachteile: 

 Evtl. Probleme mit komplexen Seitenlayouts 

 Hohe Abhängigkeit vom CSS-Druck-Support des Browsers 

 PDF-Druckertreiber im Client erforderlich 

 Manuelle Aktionen durch den Anwender notwendig 

2.11 PhantomJS 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt PhantomJS. Dabei handelt es sich um einen WebKit-Browser ohne 
GUI, der über die Kommandozeile angesprochen werden kann. Er eignet sich neben der Ausfüh-
rung von Unit Tests in JavaScript auch für das Erstellen von Screenshots oder PDFs einer HTML-
Seite, da er eine vollwertige Webkit-Engine für das Layout sowie eine PDF-Druck-Funktion umfasst.  
 
Hier hat man ebenfalls den großen Vorteil, dass man HTML und CSS für die Gestaltung einsetzen 
kann. Gegenüber der Automatisierung von Office-Paketen oder des Internet Explorers hat man 
den Vorteil, dass kein instabiler COM-Zugriff auf eine Desktop-Anwendung notwendig ist, da es 
sich bei PhantomJS um eine autarke Windows-Konsolenanwendung in Gestalt einer EXE-Datei 
handelt. Dennoch kann auch hier die Installation oder die Berechtigung für das Ausführen von 
PhantomJS durch den Webhoster oder Administrator des Kunden verweigert werden. Eine kurze 
Internet-Recherche zeigt ein gemischtes Bild: Während der Einsatz in Web-Anwendungen bei 
manchen Webhostern problemlos funktioniert, scheitert er bei anderen an fehlenden Berechti-
gungen oder deaktivierten Framework-Funktionen. Davon weniger betroffen sind Windows-
Anwendungen, die lokal eine HTML-Datei erzeugen und mit PhantomJS verarbeiten können. 
 
Der Einsatz in konkreten Projekten hat zu guten Ergebnissen geführt, da idealerweise nur eine CSS-
Anpassung der bereits vorhandenen HTML-Ausgabe einer Web-Anwendung notwendig ist. In der 
Vergangenheit zeigten sich Darstellungsfehler bei den Kopfzeilen von Tabellen über mehrere Sei-
ten, die jedoch behoben wurden. Ähnliche Probleme können zwar nicht ausgeschlossen werden, 
allerdings stärkt die aktive Weiterentwicklung von PhantomJS die Hoffnung, dass derartige Bugs 
auch zukünftig behoben werden. 
 
Vorteile: 

 HTML und CSS als mächtige Layout-Sprachen 

 Zuverlässiger als die Automatisierung von Desktop-Anwendungen 

 Aktive Weiterentwicklung und Korrektur von Bugs 

Nachteile: 

 Integrations- und Administrationsaufwand (jedoch verhältnismäßig gering) 

 Keine Unterstützung für erweiterte Authentifizierungsverfahren 

 Kleinere Layout-Fehler in der Vergangenheit 

 Verbot durch erfahrene Administratoren beim Kunden wahrscheinlich 
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2.12 TeX 

Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von TeX als Layout-Sprache. Dabei handelt es sich um eine 
mächtige, standardisierte und vor allem im akademischen Umfeld weit verbreitete Sprache für die 
Erstellung von Dokumenten. Sie zeichnet sich beispielsweise durch vielfältige Möglichkeiten im 
Textsatz aus und kommt vor allem im wissenschaftlichen Umfeld zum Einsatz. 
 
Da es sich bei TeX um ein Textformat handelt, ist eine automatisiere Generierung aus einer An-
wendung heraus ohne zusätzliche Komponenten möglich. Die PDF-Generierung erfolgt dann durch 
das Ausführen eines entsprechenden TeX-Prozessors wie etwa LaTeX, der aus der TeX-Datei ein 
PDF generiert. 
 
TeX bringt jedoch auch einen nicht unerheblichen Lernaufwand mit sich und erfordert ebenfalls 
das Programmieren von Dokumenten, was seine Stärken vermutlich vor allem bei Inhalten aus-
spielt, die mit einer existierenden Vorlage einfach umgesetzt werden können und eine klare, do-
kumentartige Struktur aufweisen. Je nach Anwendungsfall können aber beliebig komplexe Layout-
Anforderungen an ein PDF gestellt werden, die sich möglicherweise nicht so einfach in TeX umset-
zen lassen. 
 
Prinzipiell kann TeX aber in Betracht gezogen werden, sofern die zu erzeugenden PDFs darin mit 
überschaubarem Aufwand aufgebaut werden können, beim Entwickler TeX-Know-How vorhanden 
ist oder bereits fertige TeX-Vorlagen existieren. Gleichzeitig muss aber auch hier eine zusätzliche 
Komponente auf dem Server installiert werden. 
 
Vorteile: 

 Mächtige, etablierte und offene Layout-Sprache 

 Kostenlose Prozessoren für die Generierung auf dem Server 

 Einfaches Textformat (Erzeugung ohne Zusatzkomponenten möglich) 

 Hohe Verbreitung im akademischen Umfeld 

Nachteile: 

 Implementierungs- und Administrationsaufwand  

 Hohe Lernkurve für flexible Gestaltung 

 Hoher Aufwand für die imperative Umsetzung von Layout-Vorlagen 

 Gewöhnungsbedürftige und sehr ungewöhnliche Syntax  

 Keine Verbreitung im kommerziellen  Umfeld 

2.13 PostScript 

Ein ähnlicher Ansatz ist das manuelle Erzeugen von PostScript-Dateien, aus denen mit Hilfe eines 
PostScript-Prozessors (z. B. Ghostscript) ein PDF-Dokument generiert wird. Da es sich bei Post-
Script ebenfalls um ein Textformat handelt, kann es prinzipiell ohne weitere Komponenten gene-
riert werden.  
 
Da PostScript als Layout-Sprache jedoch einen sehr niedrigen Abstraktionsgrad aufweist, ist es 
schwer vorstellbar, dass ein auch nur einigermaßen komplexes PDF-Dokument mit überschauba-
rem Aufwand generiert werden kann, weshalb diese Lösung zwar denkbar ist, aber in der Praxis 
nur in Ausnahmefällen rentabel sein dürfte. 
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Vorteile: 

 Mächtige, etablierte und offene Seitenbeschreibungssprache 

 Kostenlose Prozessoren für die Generierung auf dem Server 

 Einfaches Textformat (Erzeugung ohne Zusatzkomponenten möglich) 

Nachteile: 

 Integrations- und Administrationsaufwand  

 Sehr niedriger Abstraktionsgrad mit hohem Aufwand für die Umsetzung von Layouts 

 Gewöhnungsbedürftige und sehr ungewöhnliche Syntax  
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3 Fazit 

Im Web-Umfeld erscheint der Einsatz von Komponenten für die Plattform der Anwendung als 
sinnvollste Lösung. Damit erspart man sich den nicht zu unterschätzenden Aufwand für die In-
tegration und Administration von fremden Technologien. Man kann außerdem nicht für Probleme 
verantwortlich gemacht werden, die auf dem Server beispielsweise durch die Administration von 
Desktop-Anwendungen oder einen Zoo an unterschiedlichen Plattformen entstehen können, so-
fern man diese überhaupt einrichten darf. Daher muss von der Automatisierung einer Desktop-
Anwendung auf einem Web-Server in der Regel abgeraten werden. Anders stellt sich die Situation 
bei Windows-Anwendungen dar, da hier entscheidende Nachteile der Automatisierung von Office-
Paketen nicht ins Gewicht fallen, beispielsweise der gleichzeitige Zugriff durch mehrere Benutzer 
oder die höheren Anforderungen an Stabilität oder Sicherheit. 
 
Beim Einsatz einer PDF-Komponente spielen die Kosten eine zentrale Rolle. Die kommerziellen 
Komponenten bringen meist eine kontinuierliche Weiterentwicklung sowie zuverlässigen Support 
und zahlreiche Features, während die freien Komponenten zum Gegenteil neigen können, was 
jedoch von Plattform zu Plattform unterschiedlich ist. Letztendlich umfassen die effektiven Kosten 
aber nicht nur die Lizenzgebühren, sondern auch den Aufwand für die Einarbeitung, Integration 
und Administration der Komponenten, weshalb eine kostenpflichtige Lösung nicht zwingend ge-
gen eine freie verlieren muss.  
 
Daneben spielt auch die API einer Komponente eine große Rolle. Da das Erstellen von Dokumen-
ten in der Regel eine deklarative Aufgabe ist, sind derartige Lösungen in den meisten Fällen besser 
geeignet als imperativer Code, der unübersichtlich werden kann. Als Alternative kann ein deklara-
tiver Wrapper entwickelt werden, der die imperative API einer Komponente verbirgt. Einige Kon-
strukte, wie komplexe Logik oder Fallunterscheidungen, können wiederum in echten Program-
miersprachen besser abgebildet werden. Hier sind Mischformen aus deklarativer und imperativer 
Programmierung von Vorteil. 
 
Der Einsatz von etablierten Layout-Sprachen, die nach PDF konvertiert werden können, ist auf den 
ersten Blick das Mittel der Wahl für die PDF-Generierung, da hier zum einen meist deklarativ gear-
beitet werden kann und gleichzeitig ein offener und verbreiteter Standard eingesetzt wird. In die-
sem Zusammenhang ist PhantomJS hervorzuheben, da es mit relativ geringem Aufwand gute Er-
gebnisse bei der automatisierten Konvertierung von HTML nach PDF liefert. Allerdings muss stets 
berücksichtigt werden, dass PhantomJS nicht in jeder Server-Umgebung problemlos eingesetzt 
werden kann. Noch einfacher und günstiger kann der Ausdruck von HTML über einen PDF-
Druckertreiber im Browser sein, sofern die negativere Usability akzeptabel ist. 
 
Allerdings können sich bei HTML in der Praxis Probleme durch Bugs sowie fehlender Flexibilität bei 
komplexen Anforderungen ergeben, etwa beim Seitenlayout, da sich die benötigten CSS-Features 
noch in der Entwicklung befinden. Daneben können für andere Layout-Sprachen keine oder nur 
sehr kostspielige Komponenten verfügbar sein. Weiterhin handelt es sich bei TeX, PostScript und 
XSL-FO um für die meisten Entwickler wenig geläufige Sprachen, die einen hohen Lernaufwand mit 
sich bringen. 
 
Darüber hinaus kann der Einsatz eines Reporting-Tools sinnvoll sein, wenn die zu erzeugenden 
PDFs den Charakter eines (tabellarischen) Berichts haben und erweiterte Funktionen wie etwa ein 
WYSIWYG-Designer für Endanwender oder Charts und Formeln benötigt werden, die ansonsten 
manuell nachgebaut werden müssten.  
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Letztendlich hängt es wie so oft vom konkreten Anwendungsfall ab, welcher Ansatz der Beste ist. 
Dabei spielt die Tatsache, ob eine Web- oder Windows-Anwendung entwickelt wird, eine ent-
scheidende Rolle, von der einige Vor- und Nachteile abhängen.  Dieses Dokument soll als Orientie-
rung dienen und bei der Entscheidung für oder gegen eine Lösung behilflich sein sowie den Leser 
möglicherweise auch auf neue Ideen bringen.  
 
Ich hoffe, dass ich mit diesem Dokument dazu beitragen kann, eine typische Aufgabenstellung des 
Entwickleralltags etwas zu erleichtern. Über Kritik, eigene Erfahrungsberichte oder Ergänzungen 
an info@eworks.de würde ich mich sehr freuen! 
 


