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InsInsttallaallation vtion von pdfon pdfaPiloaPilot Deskt Deskttop oder Serop oder Servver unter unter Macer Mac

Um das Programm zu installieren starten Sie die Installation durch Doppelklick auf das pdfToolbox Icon.
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InsInsttallaallationsüberprüfungtionsüberprüfung

Die Installation wird anschließend auf Integrität überprüft.
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EinführungsbildschirmEinführungsbildschirm

Bitte überprüfen Sie, ob das verwendete System den angegebenen Anforderungen entspricht.
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LizLizenzbesenzbestimmungtimmungenen

Lesen Sie bitte die Lizenzbestimmungen sorgfältig durch und klicken Sie anschließend auf Fortfahren.
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Sofern Sie den Lizenzbedingungen zustimmen bestätigen Sie mit der Schaltfläche "Akzeptieren".

Installation, Aktivierung, Deaktivierung, Updates Installation von pdfaPilot Desktop oder Server unter Mac

12



Das Programm wird standardmäßig unter Applications installiert. Falls Sie das Programm unter einem anderen Pfad installieren wollen, verändern
Sie den Zielpfad mit: "Ort für die Installation ändern ... ".

Des Weiteren lässt sich über "Anpassen" noch festgelegen, welche Komponenten genau installiert werden (z.B. das Plugin für Acrobat).
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Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen.
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InsInsttallaallation vtion von pdfon pdfaPiloaPilot Deskt Deskttop oder Serop oder Servver unter unter Windoer Windowsws

UnbeUnbeaufaufsichtigtsichtigte Inse Insttallaallationtion

Die Installation kann unter Windows auch durchgeführt werden ohne zusätzliche Benutzereingaben. Dazu wird der Installer beim Aufruf durch den
zusätzlichen Parameter /S (für Silent-Installation) erweitert. Das Programm installiert sich dabei unter dem Standard-Pfad nach Programme.

C:\>"C:\Users\Administrator\Desktop\callas pdfaPilot 7.exe" /S
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InsInsttallaallation mit Benutztion mit Benutzerereingeingabeabe

Einführungsdialog mit "Weiter" fortsetzen.
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Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig und klicken Sie anschließend auf "Weiter".
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Es lässt sich nun genau auswählen, ob zusätzlich zur Standalone-Version auch das Plugin installiert werden soll oder nicht.
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Der Installationspfad kann in diesem Dialog angepasst werden anderenfalls wird das Programm unter Programme installiert.
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Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen und kann nach "Fertig stellen" bereits gestartet werden.
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AkAktivierung der pdftivierung der pdfaPiloaPilot Deskt Deskttopop-V-Verersionsion

Das pdfDas pdfTToolbooolbox Haupx Hauptftfensenstterer

Um eines der callas Produkte auf einem System verwenden zu können, muss zuvor das Programm aktiviert werden. Dies gilt sowohl, wenn Sie
einen Lizenzschlüssel für eine Vollversion gekauft haben, wie auch für die Verwendung der Testversion.

Dieser Artikel beschreibt wie der Aktivierungsvorgang durchgeführt wird für callas pdfaPilot Desktop und welche einzelnen Schritt dafür
erforderlich sind.
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Programm starten. Im Hauptfenster wird am oberen Ende ein blauer Balken angezeigt.
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AkAktivierung über das Acrtivierung über das Acrobobaatt-Plugin-Plugin

oder Alternativ
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1. Ak1. Aktivierung der Vtivierung der Vollvollverersionsion

Falls Sie eine Lizenz gekauft haben für pdfToolbox Desktop klicken Sie auf "Volllizenz aktivieren".
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Im darauffolgenden Dialog geben Sie bitte Ihre Daten ein. Beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse gültig sein muss, da darauf die Activation.pdf
zurückgesendet wird.

Hierbei ist ausserdem zusätzlich ein gültiger Lizenzschlüssel erforderlich.

Alternativ kann auch eine Lizenz-PDF auf das pdfToolbox Fenster gezogen werden.

Anschließend auf "Weiter" klicken.
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2. Ak2. Aktivierung der Ttivierung der Tesestvtverersionsion

Falls Sie das Programm nur testen wollen klicken Sie auf "Testlizenz aktivieren".

Wählen Sie dann eine der vorfügbaren Versionen und klicken Sie auf "Weiter".
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KKeine Inteine Interneernetvtverbindung verbindung verfügberfügbarar

Wenn das zu aktivierende System über keine Internetverbindung verfügt, kann mit Klick auf die "Details"-Schaltfläche, anschließend "Per E-Mail
senden" der E-Mail-Text aus dem Dialog herauskopiert werden und manuell an die in der ersten Zeile des E-Mail Textes genannten E-Mail-Adresse
gesendet werden.

Erforderlich ist nur der gesamte Textblock mit beginnendem "@@".

Sie können aber auch den vollständigen Text an die E-Mail-Adresse versenden.

Der AkDer Aktivierungssertivierungsservver sendeer sendet dart daraufhin eine Acaufhin eine Activtivaation.pdf an die vtion.pdf an die von ihnen eingon ihnen eingeeggebene E-Mail-ebene E-Mail-
AdrAdresse zesse zurückurück..

Für gewöhnlich wird die Antwort innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten zurückgesendet.

Falls keine Antwort zurückkommt oder im Falle eines Fehlers, setzen sie sich bitte mit support@callassoftware.com in Verbindung, damit die
genaue Ursache festgestellt werden kann.

BitBittte bee beachtachten Sie:en Sie:
Die Activation.pdf (bzw. der Inhalt der e-Mail) kann nach Zusendung nur 48 Stunden lang zur Aktivierung verwendet werden.
Nach diesem Zeitfenster muss eine neue Activation.pdf vom Aktivierungsserver angefordert werden.
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3. Ak3. Aktivierungstivierungs-PDF eing-PDF eingebeneben

Der Aktivierungsserver sendet daraufhin eine Activation.pdf an die von ihnen eingegebene E-Mail-Adresse zurück.
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Die Activation.pdf können Sie direkt auf den farbig umrandeten Dialog ziehen.

Sofern die Daten gültig sind wird nach "Weiter" noch eine Bestätigung angezeigt.

Sollen noch weitere Lizenzen aktiviert werden, klicken Sie auf "Weiter". Anderenfalls lässt sich der Dialog über "Schließen" beenden.
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MehrbenutzMehrbenutzerersyssysttem (Akem (Aktivierung für wtivierung für weiteiterere Benutze Benutzer am selbener am selben
SysSysttem)em)

pdfaPilot lässt sich an einem Rechner von mehreren Benutzern verwenden.

Wir zeigen, wohin Sie die Lizenz-Datei kopieren müssen, damit mehrere Benutzer auf pdfaPilot zugreifen können.

LizLizenzenz-Da-Dattei für einzei für einzelne Benutzelne Benutzer am selben Syser am selben Systtemem

Die pdfaPilot-Lizenzen selbst sind nur an das jeweilige System gebunden, nicht an bestimmte Benutzer.

Bei der AkAktivierung wirtivierung wird die Lizd die Lizenzenz-Da-Datteiei in die User-Preferences des jeweils aktuell verwendeten Benutzers kopiert.

Bitte stellen Sie sicher, dass der verwendete Benutzer ausreichend Schreibrechte auf das Verzeichnis besitzt.

Damit diese Lizenz auch von anderen Benutzern verwendet werden kann, muss man die Datei LicLicense.ense.ttxxtt manuell in die User-Preferences der
anderen Benutzer kopieren.

 Der Pfad zu den Ordnern, aus der bzw. in die die Datei LicLicense.ense.ttxxtt kopiert werden, damit es auch weiteren einzelnen Benutzern zu
verfügung steht lautet:
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MacOS:MacOS:
/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/callas software/callas pdfaPilot <VERSION>

WindoWindows:ws:
%AppData%\callas software\callas pdfaPilot <VERSION>

Soll die pdfaPilot generell für alle Benutzer aktivert sein, bietet sich an die Licence.txt an folgenden Pfad abzulegen:

MacOS:MacOS:

/Library/Preferences/callas software/callas pdfaPilot <VERSION>

WindoWindows:ws:

%allusersprofile%\callas software\callas pdfaPilot <VERSION>

LizLizenz venz von CLI-/Seron CLI-/Servverervverersion für alle Benutzsion für alle Benutzer am selben Syser am selben Systtemem

Soll die pdfaPilot CLI/Serverversion generell für alle Benutzer aktivert sein, gibt es verscheidene Möglichkeiten.
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pdfpdfaPiloaPilot auf einen andert auf einen anderen Ren Rechner migrierechner migrieren (deen (deakaktiviertivieren)en)

Wenn man pdfaPilot auf einen anderen Rechner einsetzen möchte – etwa, weil man ein neues Gerät angeschafft hat – muss man die
Anwendung vorab auf dem bisher genutzten Computer deaktivieren.

MenüpunkMenüpunkt „t „Über pdfÜber pdfaPiloaPilot“ öffnent“ öffnen

Die Möglichkeiten zur AkAktivierungtivierung beziehungsweise zum DeDeakaktiviertivierenen von pdfaPilot erreicht man über den Eintrag im Menü: InfInfo über co über callasallas
pdfpdfaPiloaPilott……
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Das FDas Fensenstter „Aker „Aktivierung“tivierung“

Im Fenster Aktivierung deaktiviert man die pdfaPilot per Klick auf die Schaltfläche DeDeakaktiviertivierenen.
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LizLizenz Deenz Deakaktiviertivieren: Pren: Produkodukt und E-Mailt und E-Mail

Im sich öffnenden Dialog erhält der Anwender die Möglichkeit, die zzuu dedeakaktiviertivierende Softwende Softwararee auszuwählen (falls man mehrere callas software
Produkte nutzt) und ggf. die E-Mail-AdrE-Mail-Adresseesse anzupassen, an die die Bestätigungs-Mail versendet wird.
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Per Klick auf die Schaltfläche WeitWeiterer wird der Vorgang gestartet.

Meldung und E-Mail zMeldung und E-Mail zur Deur Deakaktivierungtivierung

pdfaPilot meldet, dass die DeDeakaktivierungtivierung erferfolgrolgreicheich war und weist darauf hin, dass der Anwender eine E-Mail zE-Mail zur Besur Besttäätigungtigung erhält.
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In dieser E-MaiE-Mail erhält man auch einen neuen KKeeyyccodeode, mit dem man die pdfaPilot auf einem anderen Rechner aktivieren kann.

Wie man pdfaPilot aktiviert, lesen Sie im Support-Artikel Activation procedure callas pdfpdfaPilot Desktop..
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AkAktivierung und Detivierung und Deakaktivierung des pdftivierung des pdfaPiloaPilot SDKt SDK
Nach dem Herunterladen und des Entpackens des pdfaPilot-SDK-Ordners finden Sie ein Kommandozeilenwerkzeug „activation_sdk“ im
Ordner „Library“.
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Sie sollten zusammen mit dem Download-Pfad für die Library zudem eine Lizenz-PDF-Datei erhalten haben. (Falls Sie keine Lizenz-PDF-Datei
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@callassoftware.com.) Die Lizenz-PDF-Datei enthält Ihren Lizenz-Schlüssel sowie weitere
Informationen.

Nutzen Sie das Kommandozeilen-Aktivierungswerkzeug, um die Library zu aktivieren:
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./activation_sdk --keycode <name> <company> <License key OR path to license file>

Das Werkzeug wird dann eine Lizenzanfrage ausgeben. Diese enthält weitere Anweisungen dazu, wie die Anfrage per E-Mail an den
Aktivierungsserver gesendet werden soll. Wenn Sie das getan haben, wird der Aktivierungsserver eine Aktivierungs-PDF-Datei an Sie zurücksenden.
Diese sollten Sie auf folgende Art installieren:

./activation_sdk --activate <Path to Activation PDF>

Zusätzlich übergeben Sie bei jeder Initialisierung der Bibliothek den Lizenzschlüssel aus der Lizenzdatei. so wie es in der SDK-Dokumentation
beschrieben ist.

Um die Lizenz zu deaktivieren nutzen Sie den --deactivate parameter zusammen mit Ihrem Aktivierungscode:

./activation_sdk --deactivate <activation code>
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pdfpdfaPiloaPilott-Acr-Acrobobaatt-Plug-In deins-Plug-In deinsttallierallierenen

Das pdfaPilot-Plug-In kann einfach in wenigen Schritten gelöscht werden. Wir zeigen, wo abhängig vom Betriebssystem sowie von der Acrobat-
Version, die jeweiligen Packages liegen.

pdfpdfaPiloaPilott-Acr-Acrobobaatt-Plug-In unt-Plug-In unter MacOS entfer MacOS entfernenernen

Das pdfaPilot-Plug-In für Acrobat lässt sich durch Löschen des Packages pdfaPilot7.acr.acropluginoplugin im Unterordner callas software aus dem Plug-ins-
Verzeichnis von Acrobat unter Mac einfach entfernen.

AcrAcrobobaat DCt DC

Bitte beachten Sie, dass Adobe den Ordner für Drittanbieter-Plug-Ins ab Acrobat DC verändert hat:
/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Plug-ins/callas software

AcrAcrobobaat XI und ältt XI und älterer

Für Acrobat XI und älter befindet sich das Plug-In hingegen im folgenden Ordner:
/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Plug-ins/callas software
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pdfpdfaPiloaPilott-Acr-Acrobobaatt-Plug-In unt-Plug-In unter Windoer Windows entfws entfernenernen

Bei WindoWindowsws liegt das Plug-In im Unterordner des Plug-In-Verzeichnisses der AcrAcrobobaatt-Version:
Acrobat\plug_ins\callas software

Die darin enthaltenen jeweiligen Ordner und Dateien sind erkennbar an der Benennung: z.B. „pdfaPilot 6“, „pdfaPilot 7“.

Diese werden zum Entfernen des Plug-Ins gelöscht.
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SprSprache des UI der Deskache des UI der Deskttopop-V-Verersion ändernsion ändern
Die SprDie Sprache des UI lässache des UI lässt sich ändern durt sich ändern durch gch gedrückedrückt haltt halten der cmd-Ten der cmd-Tasastte (unte (unter Windoer Windows: Sws: Strtrgg) und klick) und klicken auf das Applicen auf das Applicaation Iction Icon.on.

Anschließend öffneAnschließend öffnet sich ein At sich ein Auswuswahldialog mit den vahldialog mit den verfügberfügbararen Spen Spachen. Nach Besachen. Nach Besttäätigtigen mit "Ok" wiren mit "Ok" wird das Prd das Progrogramm in der jeamm in der jewweils zeils zuvuvoror
ausgausgeewwähltählten Spren Sprache gache geladen.eladen.
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In AcrIn Acrobobaat Prt Pro po pararallel mit pdfallel mit pdfaPiloaPilot und Prt und Preflight arbeiteflight arbeitenen

Viele Anwender möchten die Acrobat-eigene Preflight-Funktionalität nutzen und parallel die vielfältigen zusätzlichen Werkzeuge des pdfaPilot
verwenden.
In diesem Tutorial wird erklärt, wie diese parallele Nutzung von Acrobat PrPreflighteflight (eine Entwicklung von callas software, die Adobe seit 2003 als
Bestandteil von Adobe Acrobat Pro ausliefert) und des callas pdfpdfaPiloaPilott funktioniert.

Das AcrDas Acrobobaatt-int-interne Prerne Preflighteflight-Modul öffnen-Modul öffnen

Die Preflight-Funktion in Acrobat Pro kann man z.B. über die "Werkzeuge"-Seitenleisten finden oder über die Tastenkombination "Cmd-Umschalt-
X" (unter Mac OS X) oder "STRG-Umschalt-X" (unter Windows).
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Das PrDas Preflight Preflight Profileofile-F-Fensenstterer

Das Profile-Fenster listet diverse Profile, Prüfungen und Korrekturen auf. Diese sind über die 3 Schaltflächen in der Mitte aufrufbar.

Der separate "Standards"-Bereich ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Konvertierung von PDF-Dateien in PDF-basierte ISO-Standards.
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Ein PDF vEin PDF vererarbeitarbeitenen

Wenn ein PDF geöffnet ist, kann eine Konvertierung oder Analyse ausgewählt und auf die Datei angewendet werden.
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Bei Profilen, die nur Prüfungen enthalten (sowie reinen Prüfungen aus der entsprechenden Gruppe), ist nur "Prüfen" als Knopf aktiv. Sobald ein
Profil auch Korrekturen oder Konvertierungen in einen PDF-Standard enthält (und natürlich bei Einzelkorrekturen), kann auch "Prüfen oder
korrigieren" ausgewählt werden.
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ErErggebnisdialogebnisdialog

Nach der Verarbeitung wird das Ergebnis angezeigt und kann überprüft werden.
Wird hier auf den "Profile"-Tab im Fenster geklickt, können weitere Verarbeitungen oder Analysen durchgeführt werden.
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pdfpdfaPiloaPilot als Acrt als Acrobobaat Prt Pro Plug-Ino Plug-In

Mit dem "callas pdfaPilot"-Installationsprogramm wird ein eigenständiges pdfaPilot-Programm und ein pdfaPilot-Plug-In für Acrobat Pro installiert
(letzteres allerdings nur, wenn Acrobat Pro auf dem entsprechenden System bereits vorhanden ist).

Das pdfaPilot-Plug-In kann über entsprechende Einträge im "Zusatzmodule"-Menü oder die Werkzeug-Seitenleiste aufgerufen werden..

Das pdfDas pdfaPiloaPilot Prt Profileofile-F-Fensenstter öffnener öffnen

Ein Klick auf den "pdfaPilot Profile"-Eintrag öffnet ein Fenster mit zahlreichen vordefinierten Profilen, Prüfungen und Korrekturen (sowie
ProzessPläne).

Sie werden bemerken, dass das Preflight Profile-Fenster dem von pdfaPilot sehr ähnlich sieht.
Der Grund hierfür ist relativ simpel: Adobe verwendet Technologie von callas software für die Preflight-Funktionalität in Acrobat Pro.
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WWarum soarum sowwohl pdfohl pdfaPiloaPilot als auch Acrt als auch Acrobobaat Prt Preflight veflight vererwwendenenden??

Es gibt zahlreiche Funktionen nur in pdfaPilot (Plug-In und Standalone), welche nicht Bestandteil von Acrobat Preflight sind:

• Prozess-Pläne
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• Benutzer-definierte Reports (basierend auf HTML-Vorlagen)

• DivDivererse Kse Korrorrekekturturen wie z.B.en wie z.B.
• Text platzieren
• Strichcode platzieren
• Seitennummer platzieren
• Inhalte auf Seite platzieren (basierend auf HTML-Vorlagen)
• Farben mit n-channel Profil konvertieren

Im Allgemeinen wird pdfaPilot in kürzeren Update-Intervallen als Acrobat Preflight aktualisiert. Daher sind neue Features, Funktionserweiterungen,
Optimierungen und Fehlerbehebungen in callas software Produkten früher verfügbar.

PrPreflight und pdfeflight und pdfaPiloaPilot pt pararallel vallel vererwwendenenden

Sie können Acrobat Preflight und callas pdfaPilot Plug-In parallel nebeneinander verwenden.
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VVererwwendung vendung von Fon Feeaaturtures, die nur in pdfes, die nur in pdfaPiloaPilot vt verfügberfügbar sindar sind

Die Verwendung des pdfaPilot Plug-In erlaubt den Zugriff auf Funktionen, die nur in pdfaPilot verfügbar sind - wie z.B. das Hinzufügen von
benutzerdefinierten Inhalten über eine Korrektur.
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So können z.B. Texte, Strichcodes und benutzerdefinierte Inhalte (durch Verwendung einer HTML-Vorlage) dem PDF hinzugefügt werden.
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HinwHinweise auf veise auf verfügberfügbarare Updae Updatteses

Im pdfaPilot-Programm informieren wir Sie immer aktuell über verfügbare Programmupdates. Wie Sie diese Meldungen individuell
konfigurieren können, zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial.

Hinweis: In der Plug-In-Version von pdfapilot werden die Hinweise auf Updates nicht dargestellt.

UpdaUpdattee-Benachrichtigung für Haup-Benachrichtigung für Hauptvtverersionensionen

Sobald eine neue Hauptversion zum Download bereit steht, erscheint im Fenster des pdfToolbox-Programm ein Hinweisbalken. Im Acrobat Pro
Plug-In kann diese Information leider nicht eingeblendet werden.
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Sie können dieses Update nun entweder direkt mittels des "DoDownlownloadad"-Knopfs herunterladen oder den Hinweis über das "XX" ausblenden.
Wenn Sie den Hinweis ausblenden, können Sie noch zusätzlich wählen, ob Sie beim nächsten Programmstart erneut oder zunächst einmal nicht
mehr darüber informiert werden möchten.

Diese Einstellungen können Sie auch in den Programm-Voreinstellungen vornehmen (mehr dazu weiter unten in diesem Tutorial).

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich über den "InfInfoo"-Knopf in Ihrem Internet-Browser weitere Informationen zum Update auf der Homepage
von callas software anzeigen zu lassen.

HinwHinweise zeise zur Insur Insttallaallation vtion von neuen Haupon neuen Hauptvtverersionensionen

Neue Hauptversionen verfügen über eine größere Anzahl neuer Funktionen sowie grundlegende Verbesserungen in der Verarbeitung.
Hauptversionen werden parallel zu bestehenden Vorversionen installiert - bereits vorhandene Versionen können also weiterhin genutzt werden.

GrundsäGrundsätzlich erftzlich erforordern Haupdern Hauptvtverersionen einen neuen Lizsionen einen neuen Lizenzschlüssel und eine neue Akenzschlüssel und eine neue Aktivierung.tivierung.

Wenn Sie einen Wartungsvertrag (SMA) abgeschlossen haben, erhalten Sie den Lizenzschlüssel ohne zusätzliche Kosten von Ihrem Händler bzw.
Integrationspartner.

Sollte kein Wartungsvertrag bestehen, können Sie ein Update über die Website von callas software oder einen lokalen Reseller kostenpflichtig
erwerben. Informationen erhalten Sie auch über den "Info"-Button.

Nach dem Update werden Sie nach dem ersten Programmstart einmalig gefragt, ob Sie Einstellungen (wie z.B. eigene Profile, Prozesspläne,
Prüfungen und Korrekturen) in die neue Version übernehmen möchten.

Bitte beachten Sie, dass Sie exportierte Profile oder Bibliotheken aus neuen Hauptversionen nicht in älteren Programmversionen verwenden
können. Profile oder Bibliotheken aus älteren Versionen lassen sich problemlos in neuere Versionen importieren.
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Möchten Sie sich die Möglichkeit offen halten zu einer früheren Version zurückzukehren, empfiehlt es sich, Ihren Profilbestand zu sichern. Mehr
hierzu unter "Bibliotheken exportieren" weiter unten.

UpdaUpdattee-Benachrichtigung für Nebenv-Benachrichtigung für Nebenverersionensionen

Sobald eine neue Nebenversion zum Download bereit steht, erscheint im Fenster des pdfToolbox-Programms ein Hinweisbalken. Im Acrobat Pro
Plug-In kann diese Information leider nicht eingeblendet werden.

Nebenversionen (minor updates) sind Programm-Aktualisierungen, die neben Fehlerbehebungen und Performanceverbesserungen oft auch
einzelne neue Funktionen bieten. Für Nutzer der betreffenden pdfToolbox-Desktop-Hauptversion sind diese Updates kostenfrei, für Nutzer des
Server/CLI-Programms muss ein Wartungsvertrag bestehen.

Sie können diese Version nun entweder direkt mittels des "DoDownlownloadad"-Knopfs herunter laden oder den Hinweis über das "XX" ausblenden.
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Wenn Sie den Hinweis ausblenden, können Sie noch zusätzlich wählen, ob Sie beim nächsten Programmstart erneut oder nicht mehr über dieses
Update informiert werden möchten. Diese Einstellungen können Sie auch in den Programm-Voreinstellungen vornehmen (mehr dazu weiter unten
in diesem Tutorial).

HinwHinweise zeise zur Insur Insttallaallation vtion von neuen Nebenvon neuen Nebenverersionensionen

Neue Nebenversionen verfügen oft über neue Prüfungen oder Korrekturen, bzw. erweiterte Einstellmöglichkeiten für bestehende Prüfungen oder
Korrekturen.
Oft werden auch neue, vordefinierte Profile, Prozess-Pläne, Prüfungen oder Korrekturen mit ausgeliefert (einfach zu erkennen an einem Suffix
hinter dem Namen, z.B. "v8.3").

Es ist daher meist nicht ohne weiteres möglich, wieder auf eine frühere Nebenversion (also z.B. von Version 8.3 auf 8.2) zurück zu wechseln.
Allerdings stellen umfangreiche Tests sicher, dass Nutzer keinerlei Probleme mit einem Update haben sollten.

Möchten Sie sich die Möglichkeit zur Rückkehr zu einer früheren Version offen halten, empfiehlt es sich, Ihren Profilbestand zu sichern. Mehr hierzu
unter "Bibliotheken exportieren" weiter unten.
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Manuelle Prüfung auf UpdaManuelle Prüfung auf Updatteses

Unter den Menüpunkt "Hilfe" finden Sie den Eintrag "Auf Updates prüfen", mit dem Sie jederzeit die Aktualität der Software überprüfen können. Die
entsprechenden Informationen werden dann in einem Hinweisbalken oben im Programmfenster eingeblendet.
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UpdaUpdatteprüfung in den Preprüfung in den Progrogramm-Vamm-Vororeinseinsttellungellungen aufrufen aufrufenen

Über die Menüleiste können Sie die Voreinstellungen aufrufen.
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UpdaUpdatteprüfung in den Preprüfung in den Progrogramm-Vamm-Vororeinseinsttellungellungen ken konfigurieronfigurierenen

In den Voreinstellungen können Sie im Reiter "Allgemein" definieren, ob nach Updates gesucht werden soll und wenn ja, ob dies nur für
Hauptversionen, oder auch für Nebenversionen passieren soll.
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BiblioBibliothektheken een exportierxportierenen

Ihren Profile-Bestand können Sie einfach im Profile-Fenster über den Optionen-Eintrag "Bibliothek exportieren" sichern. Sollten Sie mehrere
Bibliotheken verwenden, so muss jede Bibliothek separat gesichert werden.
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Die exportierte Bibliothek wird in dem gewählten Ordner abgelegt und kann nun auf andere Computer verschoben werden oder zu einem späteren
Zeitpunkt wieder in die Software importiert werden.
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PfPfad zad zur pdfur pdfaPiloaPilot CLI in Switt CLI in Switch neu sech neu setztzen nach Updaen nach Updattee

Bei VBei Vererwwendung vendung von pdfon pdfaPiloaPilot Sert Servver / CLI in Enfer / CLI in Enfocus Switocus Switchch

Sofern Sie pdfaPilot in einem WorkFlow-System einsetzten wollen sollte die pdfaPilot CLI auf dem System vorhanden sein.

Wenn eine bestehende pdfaPilot upgedated wurde wird Switch den Pfad zum Programm nicht automatisch aktualisieren.

Markieren Sie das jeweilige Element in der Elemente-Liste mit einem Rechtsklick und wählen Sie: "Pfad zum Programm setzen".

Im anschließenden Finder-Dialog kann der Pfad zur CLI angegeben werden.
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Run as a SerRun as a Servicvice (Windoe (Windows)ws)

SSttart as a serart as a servverer, disp, dispaattcher or sacher or sattellitellitee

The callas pdfaPilot Services application is only available for Windows at the moment.

InsInsttallaallationtion

1. Ensure there is an installation of callas pdfaPilot Server/CLI on the system and the application has been activated successfully.

2. A special executable, which is needed to run pdfaPilot as a service, is located in /cli/var/Service.

Copy the executable into the subfolder "/cli" of the application folder of the server installation.

3. To install, the following command has to be executed on the command line:

pdfaPilotService.exe --install

Please confirm the security question of Windows if shown.

4. Open the "Services dialog" of Windows. This dialog can easily opened by typing the following string into the search field of the Windows start
menu or use the following command on the command line:

Services.msc

5. There should show up 3 new services:
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• callas pdfaPilot Server
• callas pdfaPilot Satellite
• callas pdfaPilot Dispatcher

6. Select "pdfaPilot Server" and use the right-click menu item "Action" [or "Properties" depending on the Windows-version] in order to use this
service and set in "General" the "Startup Type" to "Automatic" or "Manual".

When "Automatic" is choosen, every started job will continue processing, even when no user is logged on the system. It will even start processing,
when the operating system is started.

When using "Automatic", also user details have to be entered into the "Log On" tab.

It must be ensured, that all folders used in the jobsettings can be accessed by the defined user (especially when network paths shall be used by the
job).
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ConfigurConfiguraation of a jobtion of a job

Now a job can be configured using the ServerUI, which can be accessed using the Standalone version (Menu: Tools - Server).
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When a job is started, pdfaPilot Standalone can be closed. The services apllication ensures, that the processing will continue even when the user is
logging off.

If a job is using network paths for the used folders, it is recommended to use UNC paths (e.g. "\\192.168.1.22\hotfolder\...") as an assigned drive
letter (e.g. "H:\hotfolder\...") is user-specific.

AcAcccess bess by ry remoemottee

It is possible to connect to a Server running as a service by remote via the local network.

Start pdfaPilot standalone, select menu: "Tools" - "Server" and choose

"Connect with remote server".

Enter the IP of the remote server where the service is running.

After connecting all jobs on the remote server are shown and can be started, stopped or even modified. (Hotfolder paths of any server jobs (IN,
OUT, etc.) have to be configured so that they are valid from the service's perspective (the system where the service is running) - and not from the
perspective of the controlling standalone application.)

UninsUninsttall or changall or change te to a neo a new major vw major verersionsion

If the Service is no longer needed and the entry shall be removed or when the Service entry has to be updated because of a new major version (e.g.
when upgrading from version 7 to version 8), it is recommended to uninstall the service using the following command:

pdfaPilotService.exe --uninstall
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The pdfaPilotService.exe has to be in the same directory like the pdfaPilot.exe (like when installing the Service).

TTrroubleshoooubleshootingting

If network paths are used for processing jobs, the user should have sufficient rights to access them.

There may be special requirements for converting Office files to PDF when using pdfaPilot as a service. Check http://www.callassoftware.com/goto/
tbx_ENU_topdf for the latest details.

Note: In general it is recommended to grant the respective service user administrator privileges. If this level of rights can not set due to internal
regulations, some additional settings within the operating system are recommended. Additional settings with limited user rights
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Daemon einrichtDaemon einrichten unten unter Macer Mac

Anders als ein Systemdienst unter Windows kann ein sogenanner Daemon unter Mac entweder gestartet werden, wenn ein Benutzer anmeldet ist
oder alternativ wenn das System gestartet wird:

Die angehängte plist Datei kopieren nach:

/Library/LaunchAgents

(für Run at Login)

oder nach

/Library/LaunchDaemons

(für Run at Boot)

Der Agent wird mit folgendem Aufruf aktiviert:

terminal: launchctl load /Library/LaunchAgents/com.callassoftware.pdfapilotserver.agent.plist

com.callassoftware.pdfapilotserver.agent.plist
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Mit folgendem Aufruf kann der Agent später auch wieder deaktiviert werden:

terminal: launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.callassoftware.pdfapilotserver.agent.plist

Sofern ein Job aktiv ist, wird dieser beim Starten des Systems auch direkt ausgeführt.
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Daemon einrichtDaemon einrichten unten unter Linuxer Linux

Die ReadMe sowie das Template zum Einrichten des Daemon unter Linux sind auch im Installations-Package abgelegt unter:

etc/systemd

syssysttemd pemd pap serap servicvice usage usage/inse/insttallaallation etion exxampleample

note: Requires root permissions

note: the systemd specific privprivaatteeTTempemp setting *must not* be used inside the service description

note: the whole <install_dir> path including all higher level directories need to have at least read-and-execute permissions

Recommendation: unpack the installer below a non-userspecific directory (such as e.g. /opt)

note: a --cachefolder option *must* be used, *even* if the user executing the service actually has a home directory

ReadMe_systemd_ptb_service_template.txt

systemd.pap.service.template
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note: the <install_dir> must be owned by the user executing the service. For example if /opt/callas/pdfaPilot-CLI is used as <install_dir>, then the
appropriate chown command would be

sudo chown -R nobody:daemon /opt/callas/pdfaPilot-CLI

note: the same applies to the cachefolder.

HOHOWTWTO:O:

(1) cp systemd.pap.service.template to pap.service (locally)

(2) edit pap.service and adjust the given path specs (e.g. INSTALL_DIR --> real installation directory)

(3) setup a cache folder (note: must be owned/writable by the executing user, e.g. by running 'sudo chown nobody:daemon <given_cache_folder>')

(4) copy the service description to the systemd service directory

sudo cp pap.service to /lib/systemd/system

note: /lib/systemd/system/pap.service must be a regular file and *not* a symbolic link

note: 'sudo systemctl daemon-reload' is needed whenever /lib/systemd/system/pap.service is changed

(5) check if the service is working as expected ...

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start pap
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systemctl status pap

sudo systemctl stop pap
systemctl status pap

sudo systemctl restart pap
systemctl status pap

(6) when everyting is working as excpected ...

(7) set pap service to auto start on reboot

sudo systemctl enable pap

now, when the system reboots next time it will automatically also start the pdfaPilot in --server mode.

(8) to disable the pap service on next reboot...

sudo systemctl disable pap
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ccallas pdfallas pdfaPiloaPilot –t – ErErsstte Schrite Schritttee
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Analyse und KAnalyse und Konvonvertierung mitertierung mitttels „PDFels „PDF/A mit einem Klick“/A mit einem Klick“

Die Validierung und Erzeugung von PDF/A-Dateien ist mit pdfaPilot unglaublich einfach, wenn Sie den „PDF/A mit einem Klick“-Dialog öffnen,
können Sie genau das tun: Konvertieren Sie nach oder prüfen Sie auf PDF/A mit nur einem Klick.

„PDF„PDF/A mit einem Klick“ aufruf/A mit einem Klick“ aufrufenen

Je nachdem, ob Sie pdfaPilot als Standalone-Lösung verwenden, oder ob das Tool als Plug-In in Acrobat läuft, gestaltet sich das Öffnen des
Fensters „PDF/A mit einem Klick“ unterschiedlich.
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„PDF„PDF/A mit einem Klick“ in pdf/A mit einem Klick“ in pdfaPiloaPilot St Sttandalone sandalone sttartartenen

Sie können PDFPDF/A mit einem Klick/A mit einem Klick über das Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; PDFe; PDF/A mit einem Klick/A mit einem Klick öffnen.
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Alternativ können Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-1ehl-1 verwenden.

„PDF„PDF/A mit einem Klick“ im pdf/A mit einem Klick“ im pdfaPiloaPilot Acrt Acrobobaatt-Plug-in öffnen-Plug-in öffnen

in Acrobat erreichen Sie die pdfaPilot-Funktion PDFPDF/A mit einem Klick/A mit einem Klick über das Menü; ZMenü; Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>.
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Danach wird das Fenster PDFPDF/A mit einem Klick/A mit einem Klick eingeblendet.
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FFall 1: Die gall 1: Die geprüfteprüfte PDF-Dae PDF-Dattei isei ist PDFt PDF/A-k/A-konfonformorm

Öffnen Sie eine PDF-Datei in pdfaPilot.
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Bereits unten im Dateifenster erhalten Sie ggf. einen Hinweis, ob es sich beim aktuell geöffneten PDF-Dokument um ein PDF/A-Dokument handelt.

Hier meldet pdfaPilot, dass das PDF-Dokument eine PDFPDF/A-1b/A-1b-K-Kennungennung aufweist.

Der folgende Test untersucht die Datei gründlich.
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1. Im unteren Abschnitt des Dialogs sehen Sie generelle Dateiinformationen sowie den PDF/A-Status. Die geöffnete Datei wurde bislang nicht
verifiziert.

2. Wenn Sie herausfinden wollen, ob Ihre Datei bereits konform zum PDF/A-Standard ist, klicken Sie auf „Auf PDF/A prüfen...“.

Ist die geprüfte PDF-Datei konform zu PDF/A, so meldet pdfaPilot dies im sich öffnenden Fenster.

1. Im unteren Bereich signalisiert ein grünes Häkchen die erfolgreiche Prüfung auf PDF/A.
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2. pdfaPilot informiert auch, um welchen PDF/A-Level es sich beim vorliegenden Dokument handelt.

FFall 2: Die gall 2: Die geprüfteprüfte PDF-Dae PDF-Dattei isei ist nicht PDFt nicht PDF/A-k/A-konfonformorm

Wenn die Datei Eigenschaften enthält, die in PDF/A nicht erlaubt sind, werden diese nach der Prüfung in einer kurzen Übersicht angezeigt.
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Per Klick auf einzelne Einträge in der Liste erfahren Sie Einzelheiten zu den gefundenen Problemen.

Solche PDF-Dateien kann man in den meisten Fällen nach PDF/A wandeln.

Das voreingestellte Level ist PDF/A-b.

Die Version kann man in den Voreinstellungen verändern.
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Die meisten Probleme können einfach durch einen Klick auf Nach PDFNach PDF/A-1b k/A-1b konvonvertierertierenen-Button unten im Fenster gelöst werden.
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Ein Dialog erscheint, in dem Sie einen NamenNamen und den SpeicherSpeicherortort für die neu zu erstellende PDF-Datei eingeben können.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Analyse und Konvertierung mittels „PDF/A mit einem Klick“

86



1. Eine Meldung informiert darüber, dass die PDF-datei erfolgreich konvertiert wurde.
2. Sie können über das Ankreuzfeld dafür sorgen, dass die Meldung künftig nicht mehr angezeigt wird.
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VVororeinseinsttellungellungenen

Der Voreinstellungen-Dialog bietet Einstellmöglichkeiten für die Detailliertheit der Ergebnisse der Power-Tools, die Art der Hervorhebung von
Problemen bei einem erzeugten Bericht und bietet außerdem einen Editor zum Erzeugen und Ändern von Ausgabebedingungen
(OutputIntents). Nicht zuletzt lässt sich der PDF/A-Level festlegen, indem PDF-Dateien konvertiert werden sollen, die die erste Prüfung nicht
bestehen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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AllgAllgemeinemein

1. Sie können die Anzahl der Treffer pro Seite und Dokument beschränken.
2. Die Detailliertheit der Ergebnisansicht lässt sich bestimmen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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3. Auch die Prüfung auf Updates kann eingestellt werden.
4. Zudem lässt sich der Schrift-Cache leeren und pdfaPilot kann alle Warnungen zurücksetzen.

OutputIntOutputIntententss

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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Hier können Sie OutputIntents (Ausgabebedingungen) erstellen und ändern, exportieren oder ICC-Profile extrahieren.

HerHervvorhebungorhebung

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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In diesem Bereich können Sie Farbe und Stil der Hervorhebung von Objekten im PDF-Dokument oder der transparenten Masken im PDF-
Maskenreport bestimmen.

PDFPDF/A mit einem Klick/A mit einem Klick

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen

92



1. In diesem Fenster können Sie den ggeewünschtwünschten PDFen PDF/A-S/A-Sttandarandardd sowie weiteren Details-Einstellungen zur Konvertierung mit der Funktion
„PDF/A mit einem Klick“ vornehmen.

2. Ein weiterer Bereich betrifft Schriften und Schriftersetzung.
3. Auch können hier die weiteren Schritte, falls die normale Konvertierung zu PDF/A fehlschlägt, gewählt werden (PostScript-Rekonvertierung,

Konvertierung zu Bildern betroffener oder aller Seiten).

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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SerServverer

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, wenn Sie pdfaPilot als Serverversion nutzen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Voreinstellungen
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Das SwitDas Switchbochboarard im Überblickd im Überblick

Neben den automatischen Korrekturen, die pdfaPilot bei der Konvertierung einer Datei nach PDF/A anwendet, bietet das Programm eine
große Anzahl Aktionen zur Manipulationen einer PDF-Datei. Viele dieser Aktionen sind über das SwitSwitchbochboarardd zugänglich.

Sie öffnen das Switchboard in pdfaPilot Standalone über das Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder über den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2 (Windows:
STRG+2).

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Wenn Sie pdfaPilot als Acrobat-Plug-In nutzen, öffnen Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer> Switsionsnummer> Switchbochboarardd.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick

96



Es öffnet sich das pdfaPilot-Fenster SwitSwitchbochboarardd.

Das SwitDas Switchbochboarard – der Ad – der Aufbufbauau

Das Switchboard hat eine sehr einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, sofort mit dem Arbeiten zu beginnen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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1. Mit der Pfeiltaste erreichen Sie immer wieder den zuvor genutzten Bereich.
2. Mit dem Home-Symbol öffnen Sie das Hauptfenster.
3. In der Mitte oben können Sie zwischen verschiedenen Bibliotheken auswählen (etwa PDF-Standards oder Prepress).
4. Die Lupe führt zur Suche, wenn man eine bestimmte Aktion per Name aufrufen möchte.
5. Die Schaltfläche rechts oben können Sie nutzen, wenn Sie die Bibliotheken verwalten möchten.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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6. Im Hauptfeld befinden sich die verschiedenen Gruppen für die unterschiedlichen Aufgabenfelder.

Die GruppenDie Gruppen

Im Hauptfenster finden Sie die verschiedenen GruppenGruppen von Aktionen.

Jede Gruppe umfasst wiederum verschiedene AkAktionentionen. Diese erreicht man per Klick auf das Gruppensymbol.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „PDFGruppe „PDF/A & PDF/A & PDF/U/UAA““

Die Aktionen in dieser Gruppe umfassen Konvertierungen und Optimierungen zu den Standards PDFPDF/A/A (Langzeitarchivierung) und PDFPDF/U/UAA
(barrierefreie PDF-Dateien).

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „EingGruppe „Eingebeebetttteette Dae Datteien“eien“

Die Gruppe EingEingebeebetttteette Dae Datteieneien bietet Aktionen zum Einbetten und Extrahieren von Dateien.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „OfficGruppe „Office“e“

Die Aktionen in der Gruppe OfficOfficee erlauben es, Office-Dateien und E-Mail-Formate nach PDF/A zu wandeln.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „ErkGruppe „Erkunden“unden“

Die Gruppe ErkErkundenunden stellt Aktionen bereit, um verschiedene Berichte für Ihre Dateien zu erzeugen. Weitere Aktionen befassen sich mit Ebenen
und Kommentaren.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „DokGruppe „Dokument“ument“

Die Gruppe DokDokumentument umfasst Aktionen, um Eigenschaften des Dokuments zu ändern.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „SeitGruppe „Seiten“en“

Die Gruppe SeitSeitenen bietet Aktionen zum Ändern des Seitenlayouts und der Seitenanordnung.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „AnorGruppe „Anordnen“dnen“

In der Gruppe AnorAnordnendnen finden sich Aktionen zum Ausschießen von Dateien.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „HinzGruppe „Hinzufügufügen“en“

In der Gruppe HinzHinzufügufügenen finden Sie Aktionen, mit denen Sie zusätzliche Inhalte zu PDF-Dateien hinzufügen können.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „Gruppe „TTaggagged PDF“ed PDF“

Die Gruppe TTaggagged PDFed PDF bietet Aktionen, um andere Dateiformate aus strukturierten PDF zu exportieren sowie Aktionen für die Optimierung von
strukturiertem PDF.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „MeGruppe „Mettadaadatten“en“

Die Gruppe MeMettadaadattenen umfasst Aktionen zum Arbeiten mit XMP-Metadaten.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „KGruppe „Kontontakakt“t“

Die Gruppe KKontontakaktt bietet Aktionen, um den callas Support zu kontaktieren, Fehler zu melden oder Verbesserungen vorzuschlagen und Tutorien zu
erreichen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Gruppe „ArbeitGruppe „Arbeitsplasplatz“tz“

In der Gruppe ArbeitArbeitsplasplatztz können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Aktionen sammeln.
Um eine Switchboard-Aktion dem Arbeitsplatz hinzuzufügen, klicken Sie in der Aktion auf das Menü in der linken unteren Ecke.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Ein Beispiel für die AnwEin Beispiel für die Anwendung einer Akendung einer Aktion: Brtion: Broschüroschüre ere erssttellenellen

Per Klick auf eine Aktion öffnen Sie die jeweiligen Einstellungen, mit der Sie die Aktion ausführen können.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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Beispiel: In der Gruppe AnorAnordnendnen finden Sie die Aktion BrBroschüroschüree, mit der Sie eine Broschüre aus einer mehrseitigen Datei erzeugen können.

Sie können die Bogengröße und den horizontalen/vertikalen Versatz bestimmen, sowie, ob auf jeder erzeugten Seite Schnittmarken hinzugefügt
werden sollen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Das Switchboard im Überblick
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SwitSwitchbochboarard: PDFd: PDF/A & PDF/A & PDF/U/UAA
Die Aktionen in der Gruppe PDFPDF/A & PDF/A & PDF/U/UAA umfassen Konvertierungen und Optimierungen zu den Standards PDFPDF/A/A (Langzeitarchivierung) und
PDFPDF/U/UAA (barrierefreie PDF-Dateien).

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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Die AkDie Aktion „PDFtion „PDF/A/A““

Mit der Aktion PDFPDF/A/A können Sie PDF-Dateien nach PDF/A gemäß den gewünschten Konformitätslevels konvertieren.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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Öffnen Sie in pdfpdfaPiloaPilot St Sttand-aloneand-alone das Switchboard ggf. über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder nutzen Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2.

Wenn Sie pdfaPilot als AcrAcrobobaatt-Plug-in-Plug-in verwenden, können Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>
SwitSwitchbochboarardd öffnen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA

116



1. Unter LLeevvelel können Sie den Konformitätslevel der zu erstellenden PDF/A-Datei einstellen. Hinter der Bezeichnung wird die Auswirkung der
Einstellung kurz in Klammern erläutert.

2. Im Bereich Wenn die KWenn die Konvonvertierung fertierung fehlschlägtehlschlägt stehen mehrere Alternativen für die Verarbeitung zur Auswahl (Rekonvertierung via
PPosostScriptScriptt; SeitSeiten, die Pren, die Probleme vobleme verurerursachen, wsachen, wererden zden zu Bildern ku Bildern konvonvertiertertiert; alle Seitalle Seiten wen wererden zden zu Bildern ku Bildern konvonvertiertertiert).

• Für die Bildkonvertierung lässt sich zudem die gewünschte BildauflösungBildauflösung in ppi eintragen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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• Werden Seiten zu Bildern konvertiert, erzeugt das Programm automatisch eine unsichtbare Textkopie (soweit möglich), um die
Durchsuchbarkeit der PDF weiterhin zu gewährleisten.

3. Per Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird das aktuell geöffnete PDF-Dokument mit den vorgenommenen Einstellungen konvertiert.
4. Über die Schaltfläche BaBattchch können Sie auch mehrere PDF-Dateien in einem Ordner per Stapelverarbeitung mit den vorgenommenen

Einstellungen konvertieren.

Die AkDie Aktion „Offiction „Office nach PDFe nach PDF/A/A““

Mit pdfaPilot können Sie auch Office-Dokumente nach PDF/A konvertieren.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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1. Wählen Sie im Bereich OfficOfficee-Dok-Dokumentument die gewünschte Datei aus, indem Sie auf DurDurchsuchenchsuchen klicken und über den Finder beziehungsweise
den Explorer zum Speicherort der Datei navigieren.

2. Unter LLeevvelel können Sie wiederum den Konformitätslevel der zu erstellenden PDF/A-Datei einstellen. Hinter der Bezeichnung wird die
Auswirkung der Einstellung kurz in Klammern erläutert.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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3. Die Option QuelldaQuelldattei einbeei einbettttenen steht bei einer Konvertierung ab PDF/A-3-3 zur Verfügung. Das bedeutet, dass das ursprüngliche Office-
Dokument mit in die PDF/A-3 eingebettet wird.

4. Per Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird das aktuell geöffnete PDF-Dokument mit den vorgenommenen Einstellungen konvertiert. Ein
SichernSichern-Dialog fordert Sie auf, Name und Speicherort für die neue Datei anzugeben.

5. Über die Schaltfläche BaBattchch können Sie auch mehrere Office-Dateien in einem wählbaren Ordner per Stapelverarbeitung mit den
vorgenommenen Einstellungen konvertieren.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: PDF/A & PDF/UA
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SwitSwitchbochboarard: Eingd: Eingebeebetttteette Dae Datteien – Daeien – Datteipeipakakeet ert erzzeugeugenen

Wie ein Container kann PDF ab Version 1.7 eingebettete Dateien enthalten.

In PDF/A-2 lassen sich wiederum PDF-Dateien einbetten; PDF/A-3 erlaubt die Einbettung von (Quell)-Dateien in anderen Formaten, wie etwa
Office-Dokumenten.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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In der Gruppe EingEingebeebetttteette Dae Datteieneien lassen sich Dateipakete erzeugen, Dateien einbetten und extrahieren.

EingEingebeebetttteette Dae Datteieneien sind unter anderem auch bei elektronischen Rechnungen interessant (ZZUGFUGFeRDeRD).

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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Das SwitDas Switchbochboarard aufrufd aufrufenen

Öffnen Sie in pdfpdfaPiloaPilot St Sttandaloneandalone das Switchboard ggf. über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder nutzen Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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Wenn Sie pdfaPilot als AcrAcrobobaat Plug-Int Plug-In verwenden, können Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>
SwitSwitchbochboarardd öffnen.

Die AkDie Aktion „Dation „Datteipeipakakeet ert erzzeugeugen“en“

Mit der Aktion DaDatteipeipakakeet ert erzzeugeugenen können Sie PDF- und PDF/A-Dateien erzeugen, die in einem Container wiederum weitere Dateien enthalten.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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Per Klick auf die Aktion DaDatteipeipakakeet ert erzzeugeugenen öffnet sich ein Dialog für die Einstellungen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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1. Unter LayLayout der Überout der Übersichtsichtsseitsseitee stehen zwei Varianten bereit: Klassisches LayKlassisches Layoutout und BenutzBenutzererdefiniertdefiniertes Layes Layoutout.
2. Unter PDFPDF/K/Konfonformitormitäätt herstellen können Sie die gewünschte PDF- beziehungsweise PDF/A-Version wählen.
3. Die BeziehungBeziehung lässt sich nur einstellen, wenn Sie im vorangegangenen Punkt eine Version mit PDF/A-3-Kompatibilität gewählt haben: Quelle,

Daten, Alternative, Anhang oder Unbekannt.
Dieser Wert gibt an, in welchem "Verhältnis" die eingebettete Datei zum Hauptdokument steht.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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4. Die Ausgangsdatei wird unter OrOrdner wdner wählenählen mit der Schaltfläche DurDurchsuchenchsuchen gewählt.
5. Ein Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche startet den Konvertierungsprozess.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Eingebettete Dateien – Dateipaket erzeugen
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SwitSwitchbochboarard: Officd: Office – E-Mail nach PDFe – E-Mail nach PDF

Um E-Mails zu als PDF zu speichern bietet pdfaPilot eine Reihe an Möglichkeiten, Text und Anhänge in „normales“ PDF oder in das
Langzeitarchiv-Dateiformat PDF/A zu wandeln.

Dabei stehen dem Anwender zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Handhabung von Text und Anhängen bereit.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Das SwitDas Switchbochboarard aufrufd aufrufenen

Öffnen Sie in pdfpdfaPiloaPilot St Sttandaloneandalone das Switchboard ggf. über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder nutzen Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Wenn Sie pdfaPilot als AcrAcrobobaat Plug-Int Plug-In verwenden, können Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>
SwitSwitchbochboarardd öffnen.

Die AkDie Aktion „E-Mail nach PDF“tion „E-Mail nach PDF“

Die Aktion „E-Mail nach PDF“ ist Teil der Gruppe „Office“.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Nach dem Klick auf das Symbol E-Mail nach PDFE-Mail nach PDF öffnet sich das Fenster mit den Einstellmöglichkeiten:

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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EinsEinsttellungellungenen

1. Sie können ein E-Mail-DokE-Mail-Dokumentument für die Verarbeitung auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ klicken, und im sich öffnenden
Finderfenster eine E-Mail-Datei auswählen.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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2. Unter VVererwwendeendette Se Stilvtilvorlagorlagee können Sie, je nach E-Mailprogramm, die passende Version auswählen (Apple Mail, Basic, Outlook und
Thunderbird)

3. Unter KKonvonvertierertieren nachen nach bietet pdfaPilot eine Reihe von Optionen an. Sie können grundsätzlich nach PDFPDF oder nach PDFPDF/A/A konvertieren. Die
Liste stellt zudem verschiedene Möglichkeiten für die Handhabung vHandhabung von Anhängon Anhängenen bereit (Als Original / PDF / PDF/A / zusätzliche PDF-Seite
einbetten).

4. Per Ankreuzfeld können Sie dafür sorgen, dass die Originale E-Mail-DaOriginale E-Mail-Dattei eingei eingebeebetttteett wird.
5. Mit einem Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird die Konvertierung gestartet.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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ErErggebnisebnis

1. pdfaPilot meldet im Anschluss, dass die VVererarbeitung varbeitung vollsollsttändigändig ist.
2. Die resultierende PDF- beziehungsweise PDF/A-Datei wird im DaDatteifeifensenstterer angezeigt.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Die AkDie Aktion „E-Mail nach PDF“ als Bation „E-Mail nach PDF“ als Battch-Vch-Vererarbeitungarbeitung

Die Aktion E-Mail nach PDFE-Mail nach PDF kann auch in der Stapelverarbeitung gestartet werden.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Dafür klicken Sie, nach den vorgenommenen Einstellungen im Aktionsfenster auf die Schaltfläche BaBattchch.

1. Im Dialog für die Batch-Verarbeitung können Sie den Ordner wählen, in dem die zu verarbeitenden E-Mail-Dateien liegen.
2. Anschließend klicken Sei auf die SSttartart-Schaltfläche.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF
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Die resultierenden Dateien werden in einem Ordner mit dem Namen ErfErfolgrolgreicheich gespeichert, der in einem mit TimesTimesttampamp versehenen Unterordner
im Ordner der Originaldateien angelegt wurde.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Office – E-Mail nach PDF

138



SwitSwitchbochboarard: Dokd: Dokument – Überlagument – Überlagernern
Die Aktion ÜberlagÜberlagernern in der Gruppe DokDokumentument erlaubt es, vergleichbar mit einem Stempel, Inhalte auf PDF-Dokumentseiten zu platzieren.

pdfaPilot liefert einige Überlagerungen mit, der Anwender kann aber auch eigene Überlagerungen (das sind letztendlich PDF-Dateien) zu
verwenden.

Lorem_Ipsum_akzeptiert.pdf

Lorem_Ipsum.pdf

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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Das SwitDas Switchbochboarard aufrufd aufrufenen

Öffnen Sie in pdfpdfaPiloaPilot St Sttandaloneandalone das Switchboard ggf. über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder nutzen Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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Wenn Sie pdfaPilot als AcrAcrobobaat Plug-Int Plug-In verwenden, können Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>
SwitSwitchbochboarardd öffnen.

Die AkDie Aktion „tion „ÜberlagÜberlagern“ern“

Die Aktion ÜberlagÜberlagernern ist Teil der Gruppe DokDokumentument.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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Nach dem Klick auf das Symbol ÜberlagÜberlagernern öffnet sich das Fenster mit den Einstellmöglichkeiten:

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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1. Im Auswahlmenü ÜberlagÜberlagerungerungen anwen anwendenenden stehen eine Reihe von Vorlagen zur Auswahl; etwa: AbgAbgelehntelehnt, AkAkzzepeptierttiert, EntwurfEntwurf und weitere.
2. Im Auswahlmenü PlaPlatzierungtzierung kann man einstellen, an welcher Stelle auf der PDF-Seite die Überlagerung eingepasst werden soll (zum Beispiel

Oben linksOben links, MitMittigtig oder UntUnten ren rechtechtss)
3. Zur Feinjustierung der Platzierung sind die Einstellungen für den horizhorizontontalen Valen Verersasatztz und den vvertikertikalen Valen Verersasatztz geeignet. Hier stehen die

Maßeinheiten mmmm, ZZolloll und pptt zur Verfügung.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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4. Mit einem Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird die Verarbeitung des aktuell geöffneten PDF-Dokuments gestartet.

Das ErDas Erggebnisebnis

1. Die ÜberlagÜberlagerungerung wurde auf die PDF-Seite platziert.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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2. pdfaPilot meldet, dass die VVererarbeitung varbeitung vollsollsttändigändig ist.

Die AkDie Aktion „tion „ÜberlagÜberlagerung“ als Baerung“ als Battch-Vch-Vererarbeitungarbeitung

Die Aktion ÜberlagÜberlagerungerung kann auch in der Stapelverarbeitung gestartet werden.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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Dafür klicken Sie, nach den vorgenommenen Einstellungen im Aktionsfenster auf die Schaltfläche BaBattchch.

1. Im Dialog für die Batch-Verarbeitung können Sie den Ordner wählen, in dem die zu verarbeitenden E-Mail-Dateien liegen.
2. Anschließend klicken Sie auf die SSttartart-Schaltfläche.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Dokument – Überlagern
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Die resultierenden Dateien werden in einem Ordner mit dem Namen ErfErfolgrolgreicheich gespeichert, der in einem mit TimesTimesttampamp versehenen Unterordner
im Ordner der Originaldateien angelegt wurde.
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EigEigene Überlagene Überlagerungerungen benutzen benutzenen

Über die Aktionsschaltfläche unten links lassen sich die ÜberlagÜberlagerungerungen ven vererwwaltaltenen.
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Hier hinein kann der Anwender eigene Vorlagen legen.
Sie müssen als PDF vorliegen und sollten einen transparenten Hintergrund haben.
Die eigene Vorlage wird nach einem erneuten Aufruf der Switchboard-Aktion in der Liste "Überlagerung anwenden" mit Ihrem Dateinamen
angezeigt.
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SwitSwitchbochboarard: Seitd: Seiten - Sken - Skalieralieren und Ven und Verergrgrößernößern

pdfaPilot bietet in der Gruppe SeitSeitenen eine Reihe an Möglichkeiten, Seiten beziehungsweise Seiteninhalte zu skskalieralierenen und den Seitenbereich
zu vverergrgrößernößern.

Im Folgenden zeigen wir einen kurzen Überblick zu den verschiedenen Aktionen.
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Es gibt mehrere SkSkalieralierenen-Aktionen in der Gruppe SeitSeitenen.
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AkAktion „An Ftion „An Formaormat anpt anpassen“assen“

Die Aktion An FAn Formaormatt anpassen hat folgende Einstellmöglichkeiten:

1. Unter AnpAnpassen anassen an kann man aus einer umfangreichen Liste mit international gebräuchlichen Standardformaten wählen.
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2. Bei AnpAnpassungassung stehen verschiedene Arten zum Ausgleich des Seiteninhalts zur Seite bereit, wenn das Verhältnis von Höhe und Breite des
Originaldokuments von dem des zu erstellenden Dokuments abweicht.

Mit der Schaltfläche AAusführusführenen lässt sich die Verarbeitung starten.
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EffEffekekt der Akt der Aktion „An Ftion „An Formaormat anpt anpassen“assen“

Beispiel DIN A4 auf DIN A5:Beispiel DIN A4 auf DIN A5:
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1. Das Ausgangsdokument hat das Seitenformat 21 x 29,721 x 29,7 cmcm = DIN A4. Die Maße werden von pdfaPilot unten links im Dokumentfenster angezeigt.
2. Zielgröße unter AnpAnpassen anassen an ist hier DIN A5DIN A5.
3. Die Anpassung wir VVon innen her pon innen her passendassend vorgenommen (was hier gewählt wird ist bei A4 auf A5 nicht weiter relevant, da das Verhältnis der

Seiten gleichbleibt).
4. Das gewandelte PDF-Dokument hat die Maße 14,8 x 21 cm14,8 x 21 cm = DIN A4.
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AkAktion „Prtion „Proozzentual skentual skalieralieren“en“

Die Aktion PrProozzentual skentual skalieralierenen ist geeignet, wenn man Seitenzielgrößen hat, die nicht auf Standardmaßen wie A4 oder Letter beruhen. Es gibt hier
folgende Einstellmöglichkeiten:
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1. Im Feld SkSkalieralieren aufen auf kann man den gewünschten Prozentwert eingeben.
2. Mit der Schaltfläche AAusführusführenen wird die Verarbeitung gestartet.

EffEffekekt der Akt der Aktion „An Ftion „An Formaormat anpt anpassen“assen“
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Beispiel SkBeispiel Skalierung auf 75 Pralierung auf 75 Proozzentent::

1. Das Ausgangsdokument hat das Seitenformat 21 x 29,721 x 29,7 cmcm = DIN A4. Die Maße werden von pdfaPilot unten links im Dokumentfenster angezeigt.
2. Der Wert unter PrProozzentual skentual skalieralierenen ist hier 75%75%.
3. Das gewandelte PDF-Dokument hat die Maße von rund 15,75 x 22,27 cm15,75 x 22,27 cm = 75 Prozent.
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AkAktion „Nur Ftion „Nur Formaormat skt skalieralieren“en“

Die Aktion Nur FNur Formaormat Skt Skalieralierenen passt den Seitenbereich an, ohne den Inhalt der Seite zu ändern. Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten:

1. Im Feld SkSkalieralieren aufen auf kann man den gewünschten Prozentwert eingeben.
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2. Unter RRelaelativ ztiv zuu kann eingestellt werden, von welchem Punkt aus sich die Skalierung orientiert (alle vier Ecken, alle vier Seiten sowie die Mitte).
3. Mit der Schaltfläche AAusführusführenen wird die Verarbeitung gestartet.

EffEffekekt der Akt der Aktion „Nur Ftion „Nur Formaormat Skt Skalieralieren“en“
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Beispiel SkBeispiel Skalierung auf 150 Pralierung auf 150 Proozzentent::

1. Das Ausgangsdokument hat das Seitenformat DIN A4DIN A4.
2. Der Wert unter Nur FNur Formaormat skt skalieralierenen ist hier 150%150%.
3. RRelaelativ ztiv zuu ist hier der UntUnterere Seite Seitenberenbereicheich
4. Das gewandelte PDF-Dokument hat die Maße von rund 31,50 x 44,55 cm31,50 x 44,55 cm = 150 Prozent. Der ursprüngliche Seiteninhalt wurde nicht skaliert,

sondern Weißraum relativ zum Bezugspunkt hinzugefügt.
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AkAktion „Nur Inhalt sktion „Nur Inhalt skalieralieren“en“

Die Aktion Nur Inhalt SkNur Inhalt Skalieralierenen passt den Inhalt an, ohne das Seitenformat zu ändern. Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten:

1. Im Feld SkSkalieralieren aufen auf kann man den gewünschten Prozentwert eingeben.
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2. Unter RRelaelativ ztiv zuu kann eingestellt werden, von welchem Punkt aus sich die Skalierung orientiert (alle vier Ecken, alle vier Seiten sowie die Mitte).
3. Mit der Schaltfläche AAusführusführenen wird die Verarbeitung gestartet.

EffEffekekt der Akt der Aktion „Nur Inhalt Sktion „Nur Inhalt Skalieralieren“en“
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Beispiel SkBeispiel Skalierung des Inhaltalierung des Inhalts auf 75 Prs auf 75 Proozzentent::

1. Das Ausgangsdokument hat das Seitenformat DIN A4DIN A4.
2. Der Wert unter Nur Inhalt skNur Inhalt skalieralierenen ist hier 75%75%.
3. RRelaelativ ztiv zuu ist hier die SeitSeitenmitenmittte.e.
4. Das gewandelte PDF-Dokument ist nach wie vor im Format DIN A5. Der Seiteninhalt wurde relativ zum Bezugspunkt SeitSeitenmitenmitttee auf 75 Prozent

skaliert.
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AkAktion „tion „VVerergrgrößern“ößern“

Die Aktion VVerergrgrößernößern kann dem Seitenformat einzeln an allen vier Seiten Weißraum hinzufügen:

1. Im Feld Den SeitDen Seitenberenbereich veich verergrgrößern mitößern mit kann man den gewünschten Wert in mm, Zmm, Zolloll oder pptt eingeben.
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2. Unter RRelaelativ ztiv zuu kann eingestellt werden, von welchem Punkt aus sich die Skalierung orientiert (linklinke, obere, obere, re, rechtechtee oder untunterere Seite Seitee).
3. Mit der Schaltfläche AAusführusführenen wird die Verarbeitung gestartet.

EffEffekekt der Akt der Aktion „tion „VVerergrgrößern“ößern“
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Beispiel VBeispiel Verergrgrößern um 50 mm an der linkößern um 50 mm an der linken Seiten Seite:e:

1. Das Ausgangsdokument hat das Seitenformat DIN A4DIN A4.
2. Der Wert unter Den SeitDen Seitenberenbereich veich verergrgrößern mitößern mit ist hier 50 mm50 mm.
3. Zugefügt wird an deran der: link: linken Seiten Seite.e.
4. Das gewandelte PDF-Dokument ist an der linken Seite um 50 mm erweitert worden.
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SwitSwitchbochboarard: Anord: Anordnen – Brdnen – Broschüroschüree

Im Bereich „Anordnen“ finden Sie die Aktion „Broschüre“, mit der Sie eine Broschüre aus einer mehrseitigen Datei erzeugen können.

Sie können die Bogengröße und den horizontalen/vertikalen Versatz bestimmen, sowie angeben, ob auf jeder erzeugten Seite Schnittmarken
hinzugefügt werden sollen.
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PDF besPDF besttehend aus Einzehend aus Einzelseitelseitenen

Das Eingangsdokument besteht aus vielen Einzelseiten - in diesem Beispiel verwenden wir ein Handbuch.
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AkAktion Brtion Broschüroschüre aufrufe aufrufenen

Nachdem man in der Gruppe AnorAnordnendnen die Switchboard-Aktion BrBroschüroschüree aufgerufen hat, stehen einem die bereits o.g. Parameter zur Verfügung.

Hierbei muss vor allem die gewünschte Bogengröße für die fertige Broschüre, sowie dessen Ausrichtung definiert werden.
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ErErggebnis mit Doppelseitebnis mit Doppelseitenen

Mit den im obrigen Bildschirmfoto gemachten Angaben wird dann nach Ausführung folgendes Ergebnis erzielt.

Dieses ist für den doppelseitigen Druck mit Rückstichheftung gedacht.
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SwitSwitchbochboarard: Anord: Anordnen – Ldnen – Lesefläche/Halbieresefläche/Halbierenen

Die Gruppe AnorAnordnendnen umfasst eine Reihe von Aktionen, die zum Ausschießen von Dateien geeignet sind.

Lorem_Ipsum_8p_spread.pdf

Lorem_Ipsum_8p.pdf
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Das SwitDas Switchbochboarard aufrufd aufrufenen

Öffnen Sie in pdfpdfaPiloaPilot St Sttandaloneandalone das Switchboard ggf. über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Swite; Switchbochboarardd oder nutzen Sie den Tastaturbefehl BefBefehl-2ehl-2.
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Wenn Sie pdfaPilot als AcrAcrobobaat Plug-Int Plug-In verwenden, können Sie das Switchboard über Menü: ZMenü: Zusausatzmodule; pdftzmodule; pdfaPiloaPilot <Vt <Verersionsnummer>sionsnummer>
SwitSwitchbochboarardd öffnen.
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Die AkDie Aktion „Ltion „Lesefläche“esefläche“

Die Aktion Lesefläche macht aus zwei Einzelzeiten einen Druckbogen. Dabei sind folgende Einstellungen möglich:

1. Unter BogBogengrengrößeöße kann man minimale Grminimale Größeöße oder eine der zahlreichen SSttandarandardseitdseitengrengrößenößen auswählen.
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2. Darunter kann man wählen, ob es sich um horizhorizontontaleale oder vvertikertikaleale Seiten handelt.
3. Ein Wert für optionalen horizhorizontontalenalen und/oder vvertikertikalen Valen Verersasatztz lässt sich in mmmm, ZZolloll oder pptt in den beiden dafür vorgesehenen Feldern

eintragen.
4. Hat das Originaldokument eine TitTitelseitelseitee, so kann man dies beim entsprechenden Ankreuzfeld berücksichtigen.
5. Mit einem Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird die Verarbeitung des aktuell geöffneten PDF-Dokuments gestartet.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Switchboard: Anordnen – Lesefläche/Halbieren

179



Das ErDas Erggebnisebnis

1. Das Ausgangsdokument umfasst 8 Seit8 Seitenen in einer Abmessung von DIN A4 hochDIN A4 hoch.
2. Die geänderte Datei umfasst 4 Seit4 Seitenen in einer Abmessung von DIN A3 querDIN A3 quer.
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Die AkDie Aktion „Halbiertion „Halbieren“en“

Die Aktion HalbierHalbierenen funktioniert genau umgekehrt und macht aus einen Druckbogen zwei Einzelzeiten. Dabei sind keine weiteren Einstellungen
möglich.
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1. Mit einem Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche wird die Verarbeitung des aktuell geöffneten PDF-Dokuments gestartet.

Das ErDas Erggebnisebnis

1. Das Ausgangsdokument umfasst 4 Druckbög4 Druckbögenen in einer Abmessung von DIN A3 querDIN A3 quer.
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2. Die geänderte Datei umfasst 8 Seit8 Seitenen in einer Abmessung von DIN A4 hochDIN A4 hoch.

BaBattch-Vch-Vererarbeitungarbeitung
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 Für beide der vorgestellten Aktionen ist eine Stapelverarbeitung über die Schaltfläche BaBattch…ch… möglich, bei mehrere PDF-Dateien in
einem wählbaren Ordner verarbeitet werden.
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SwitSwitchbochboarard: Td: Taggagged PDF – HTMLed PDF – HTML-E-Exportxport

Aus PDF-Dateien, die einen strukturierten Aufbau über sogenannte Tags haben, kann man andere, strukturierte Dateiformate exportieren.
Dazu zählen HTML und EPUB.

Lorem_Ipsum_tagged.pdf
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Wie erkWie erkenne ich, ob ein PDF-Dokenne ich, ob ein PDF-Dokument eine Sument eine Struktruktur hatur hatt??

pdfaPilot informiert bereits im Dateifenster über ein SymbolSymbol, ob eine PDF-Datei getagged ist, also über eine Struktur verfügt.
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Die Gruppe TDie Gruppe Taggagged PDFed PDF

In der Switchboard-Gruppe TTaggagged PDFed PDF befinden sich einige Aktionen, die sich um getaggte PDF-Dateien und Struktur drehen.

Der HTMLHTML-E-Exportxport ist eine Aktion in dieser Gruppe.
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Die AkDie Aktion HTMLtion HTML-E-Exportxport

Der HTML-Export konvertiert eine getaggte Datei nach HTML und öffnet diese im Standardbrowser.

1. Unter HTML SHTML Stilvtilvorlagorlagee können Sie aus einer Liste die gewünschte Vorlage auswählen (EinfEinfach, Angach, Angenehm zenehm zu lesen, Su lesen, Struktrukturtur-T-Tagsags und weitere).
2. Die AkAktionsschaltflächetionsschaltfläche erlaubt unter anderem, HTML SHTML Stilvtilvorlagorlagen zen zu vu vererwwaltaltenen. So können Sie auch eigenen Vorlagen verwenden.
3. Über die BaBattchch-Schaltfläche kann der HTML-Export auf Wunsch auch als Stapelverarbeitung auf komplette Ordner angewandt werden.
4. Mit der AAusführusführenen-Schaltfläche starten Sie den HTML-Export.

Nach dem Start des HTML-Exports öffnet sich ein SichernSichern-Dialog, in dem Sie einen Namen und einen Speicherort für die exportierte Datei angeben
können.
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Das ErDas Erggebnisebnis

Nach dem HTML-Export wird das Ergebnis automatisch in Ihrem Standard-Browser geöffnet.
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Sie sehen oben die Ergebnisse mit den Einstellungen AngAngenehm zenehm zu lesenu lesen und SStruktrukturtur-T-Tagsags.

AnpAnpassung der Sassung der Stilvtilvorlagorlagenen

Es besteht die Möglichkeit, die Vorlagen für den Export entsprechend der eigenen Anforderungen anzupassen. Den Ordner mit den aktuell
verwendeten Vorlagen der aktuellen Bibliothek erreichen sie über den Menü-Knopf in der linken unteren Ecke der Switchboard-Aktion und dort
über "HTML Stilvorlagen verwalten".
Bei Fragen zur Umsetzung steht Ihnen unser Support gerne helfend zur Seite.
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SwitSwitchbochboarard: Med: Mettadaadatten – Meen – Mettadaadatten been betrtrachtachtenen

PDF-Dokumente enthalten eine Reihe von Metadaten. Mit pdfaPilot kann man sich diese anzeigen lassen.

AkAktion „Metion „Mettadaadatten been betrtrachtachten“en“

In der Gruppe MeMettadaadattenen finden Sie die Aktion MeMettadaadatten been betrtrachtachtenen.
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Die Aktion lässt sich per Klick auf das SymbolSymbol öffnen.
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Der Klick auf die Schaltfläche AAusführusführenen öffnet der einen neuen Dialog, der Ihnen im MeMettadaadatten-Een-Explorxplorerer einen kompletten Überblick über die im
aktuellen Dokument enthaltenen Metadaten bietet.
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 Der MeMettadaadatten-Een-Explorxplorerer kann ebenso über den Menüeintrag „Metadaten...“ im Acrobat „Datei“-Menü oder über „Metadaten
untersuchen...“ im Plug-In- oder Standalone-Menü geöffnet werden.
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Der MeDer Mettadaadatten-Een-Explorxplorerer

1. Der Metadaten-Explorer zeigt nicht nur die XMPXMP-Me-Mettadaadatten des Doken des Dokumentumentss an, sondern zusätzlich auch die MeMettadaadatten der einzen der einzelnenelnen
SeitSeitenobjekenobjekttee. Er listet alle Objekte inklusive einer kleinen VVororschauschau und ihrer Seitenposition.
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2. Die Metadaten können als konfigurierbarer XMLXML-Bericht-Bericht exportiert werden.

Eine detaillierte Erklärung zur Erzeugung von XML-Exporteinstellungen finden Sie hier: XMP Metadaten Berichte.
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KKonvonvertierung kertierung kompleompletttter Orer Ordner zdner zu einem Aru einem Archivchiv-PDF-PDF

Mit pdfaPilot können Sie Ordner, die mehrere PDF-Dateien (oder auch andere Dateiformate) enthalten, ganz einfach per Drag&Drop zu einem
Archiv-PDF konvertieren.
Dieses Archiv-PDF enthält dann (entsprechend der ausgewählten Konvertierungsart) die Dateien aus dem Ordner inkl. aller Unterordner.
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OrOrdner mit PDF-Dadner mit PDF-Datteien ausweien auswählenählen

Wählen Sie den Ordner mit den gewünschten Dateien aus und ziehen Sie diesen auf das pdfaPilot-Fenster.

callas pdfaPilot – Erste Schritte Konvertierung kompletter Ordner zu einem Archiv-PDF

198



AAuswuswahl mit Vahl mit Vererarbeitungsmöglichkarbeitungsmöglichkeiteitenen

Es wird ein Dialog geöffnet.
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Oben im Fenster erscheint eine Information: Ein OrEin Ordner wurdner wurde auf cde auf callas pdfallas pdfaPiloaPilot gt gezezogogen, Biten, Bittte we wählen Sie eine der fählen Sie eine der folgolgenden Openden Optionentionen:

1. AkAktte ere erzzeugeugen:en: Hier findet keine Konvertierung statt und alle Dateien werden in Ihrem Originalzustand eingebettet. Das resultierende PDF ist
eine PDF/A-3-Datei.

2. ArArchiv erchiv erzzeugeugen,en, PDF/A-2:: Hier werden die Dateien (bzw. Dateiformate), wenn möglich, konvertiert. Dateien, bei denen das nicht möglich ist,
werden ausgelassen. Das resultierende PDF ist eine PDF/A-2-Datei.

3. ArArchiv erchiv erzzeugeugen,en, PDF/A-3:: Hier werden die Dateien, wenn möglich, konvertiert. Dateiformate, bei denen dies nicht möglich ist, werden als
Original eingebettet. Das resultierende PDF ist eine PDF/A-3-Datei.

4. ArArchiv erchiv erzzeugeugenen, PDF/A-3 plus Quelldatei:: Hier werden die Dateien nach PDF/A-3 konvertiert. Dateien, bei denen das nicht möglich ist, werden
eingebettet. Das resultierende PDF ist eine PDF/A-3-Datei. Bei Dateien, die aus anderen Dateiformaten nach PDF gewandelt wurden, wird
zusätzlich die ursprüngliche Datei eingebettet.

5. AbbrAbbrechen:echen: Abbruch und das Fenster wird geschlossen.
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pdfaPilot beginnt mit der Verarbeitung. Ein FFortortschritschritttsbsbalkalkenen zeigt den Verlauf an.
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Das ErDas Erggebnisebnis

1. Auf einer Deckblattseite erhält der Anwender eine ZZusammenfusammenfassung der eingassung der eingebeebetttteetten Daen Datteieneien.
2. Links werden die EingEingebeebetttteetten Daen Datteieneien in einer Liste angezeigt.
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3. Unten im Dokumentfenster wird der verwendete PDF-Standard eingeblendet.
4. Die neue erzeugte PDF Datei trägt den Namen des OrNamen des Ordnerdners, der vs, der vererarbeitarbeiteet wurt wurdede. Sie wird oberhalb des verarbeiteten Ordners gesichert.
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SeitSeiten anoren anordnendnen

Die Aktion Seiten anordnen ist ein flexibles und übersichtliches Tool, wenn man Seiten in einer mehrseitigen PDF-Datei neu anordnen
(verschieben, nur eine Auswahl übernehmen bzw. löschen, duplizieren) oder sie von einem PDF in ein anderes übernehmen möchte.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist jedoch mit der von pdfaPilot identisch.
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SwitSwitchbochboarard: Seitd: Seitenen

Die AkAktion Seittion Seitenen anordnen ist im SwitSwitchbochboarardd in der Gruppe SeitSeitenen zu finden.

Per Klick auf das Symbol öffnet sich das folgende Fenster:
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1. Im SeitSeiten-anoren-anordnendnen-Fenster wird eine kurze Erläuterung zur Aktion eingeblendet.
2. Per Klick auf die AAusführusführenen-Schaltfläche öffnet sich ein großes Übersichtsfenster, in dem der Anwender die Seiten des aktuell geöffneten PDF-

Dokuments neu arrangieren kann. (Die Ausführen-Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein PDF-Dokument geöffnet ist.)
Alternativ können Sie die Funktion in der Standalone Version auch über die Menüleiste: Werkzeuge->Seiten anordnen oder direkt per
Tastaturkürzel (Win: CMD+Shift+M, Mac: Strg+Shift+M) öffnen.
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Tipp:Tipp: Da gegebenenfalls auch das OriginaldokOriginaldokument bei der Neuanorument bei der Neuanordnung vdnung von Seiton Seiten ven vererändertändert wird, sollte man ggf. mit einem DuplikDuplikaatt arbeiten,
wenn man es auf jeden Fall im Ursprungszustand erhalten möchte. Ansonsten muss man später beim Sichern des neuen Dokuments darauf
achten, dass das Original nicht gnicht gesichertesichert wird.

FFensenstterer: Seit: Seiten anoren anordnendnen
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1. Das Fenster SeitSeiten anoren anordnendnen zeigt im oberen Bereich alle Seiten des geöffneten Dokuments in einer Zeile an.
2. Bei Dokumenten mit vielen Seiten kann man mit den Pfeilen rechts die Zeile mit den Vorschauseiten bewegen.
3. Die Art der Ansicht der Seiten lässt sich über ein Pulldown-Menü (unten links) einrichten: MiniaMiniaturturenen, SeitSeitenzenzahlenahlen sowie BeidesBeides.
4. Unter der Reihe mit den Seiten des Originaldokuments befindet sich eine eingangs leere Zeile, in die man ausgewählte Seiten verschieben

kann. Dieser Bereich hat vorab die Bezeichnung Neues DokNeues Dokument 1ument 1 (diese Bezeichnung kann beim Sichern geändert werden).
5. Im unteren Bereich gibt es eine Zeile mit der Bezeichnung VVererwwerferfenen, in die der Anwender Seiten platzieren kann, die verworfen werden sollen.
6. Ganz rechts unten befinden sich die Schaltknöpfe für das AnwAnwendenenden der Änderungen beziehungsweise zum AbbrAbbrechenechen der Aktion.
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SeitSeiten anoren anordnen in der Anwdnen in der Anwendungendung

Das benutzerdefinierte AnorAnordnen vdnen von Seiton Seitenen für ein neues PDF-Dokument (oder auch, wie hier zu sehen, mehrere neue Dokumente) lässt sich ganz
intuitiv vornehmen.
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Für die bessere Übersicht haben wir hier die Ansicht BeidesBeides (Miniaturen und Seitenzahlen) gewählt.

1. Verschiebt man die gewünschten Seiten in die Zeile Neues DokNeues Dokument 1ument 1, so wird automatsch eine weitere Zeile zur Verfügung gestellt (NeuesNeues
DokDokument 2ument 2, und so weiter). Eine neue, leere Zeile gibt es immer nur an Ende der Liste; werden alle Seiten aus einer Zeile verschoben, so wird
diese wieder ausgeblendet.
Tipp:Tipp: Seiten werden dupliziertdupliziert, wenn man sie mit gedrückter AltAlt-Taste verschiebt.

2. Innerhalb einer Zeile lassen sich die Seiten frfrei vei vererschiebenschieben (hier: ehemalige Seite 10 vor den Seiten 8 und 9).
3. Seiten die man entfernen möchte, lassen sich in die Zeile VVererwwerferfenen verschieben.
4. Mit einem Klick auf die Schaltfläche AnwAnwendenenden werden die Änderungen durchgeführt.
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Die gDie geeändertänderten Daen Datteieneien

pdfaPilot zeigt alle geänderten Dateien an:
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1. Das OriginaldokOriginaldokumentument (ggf. minus der Seiten, die für die neuen Dokumente verschoben wurden sowie ggf. abzüglich der Seiten, die verworfen
wurden.

2. Neues DokNeues Dokument 1ument 1 mit den ausgewählten Seiten in der gewünschten Reihenfolge.
3. Neues DokNeues Dokument 2ument 2 mit den ausgewählten Seiten in der gewünschten Reihenfolge.
4. Das Fenster zeigt im unteren Bereich, dass die jeweilige DaDattei gei geeändertändert wurde.

Die neuen DokDie neuen Dokumentumente sicherne sichern

Im Abschluss kann man das neue Dokument (die neuen Dokumente) unter einem neuen Namen speichernspeichern.

Achtung:Achtung: das OriginaldokOriginaldokumentument beim Schließen nicht sichernnicht sichern, falls man es im Originalzustand behalten möchte.
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PDFPDF/U/UA-1 VA-1 Validierung für salidierung für sttandarandardkdkonfonforme borme barrierarrierefrefreie PDFeie PDFss

PDF/UA, das heißt PDF für die barrierefreie Anwendung (universal access), muss einige Voraussetzungen erfüllen, um etwa mit Screenreadern
oder Ausgabegeräten mit Braillezeilen erfolgreich arbeiten zu können.

PDF/UA verlangt über Tags strukturiertes PDF, alternativen Text für Abbildungen und die Einhaltung bestimmter Vorgaben bezüglich
Sprachangaben und Schriftzeichen.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist jedoch mit der von pdfaPilot identisch.

PDFUA-Reference-04_(Danish_Blind_Association).pdf
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HinwHinweis auf ein veis auf ein vorlieorlieggendes PDFendes PDF/U/UA-DokA-Dokument berument bereiteits im Doks im Dokumentument-F-Fensenstterer

Öffnet man ein PDF/UA-Dokument, so wird dies im Dokument-Fenster durch das PDFPDF/U/UA-1A-1-Symbol gekennzeichnet (1)(1).

Da PDF/UA über Tags strukturiert sein muss, wird bei konformen PDF/UA-Dateien auch das entsprechende SStruktrukturtur-Symbol-Symbol angezeigt (2)(2).
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PDF/UA ist in der Regel auch gleichzeitig ein PDFPDF/A-Dok/A-Dokumentument mit LLeevvel Ael A (Accessible) Konformität; hier PDF/A-2a.a. Auch dies wird sofort mit einem
Symbol gekennzeichnet (3)(3).

Der Anwender kann die PDF/UA-Konformität überprüfüberprüfenen, indem er auf das PDFPDF/U/UA-1-A-1-SymbolSymbol klickt (1)(1).

callas pdfaPilot – Erste Schritte PDF/UA-1 Validierung für standardkonforme barrierefreie PDFs

215



PDFPDF/U/UA-1-Prüfung – KA-1-Prüfung – Keine Preine Probleme gobleme gefundenefunden

Ist das vorliegende PDF-Dokument tatsächlich PDFPDF/U/UA-kA-konfonformorm, so wird dies im Ergebnis-Fenster mit einem grünen Häkgrünen Häkchen (1)chen (1) und der
Rückmeldung KKeine Preine Probleme gobleme gefunden (2)efunden (2) angezeigt.
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Im unteren Bereich des Ergebnis-Fensters stehen weitere Schritte für eine Semantische Prüfung (3)Semantische Prüfung (3) bereit, da nicht alle PDF/UA-Vorgaben komplett
automatisch geprüft werden können.

OpOptionen für die Semantische Prüfungtionen für die Semantische Prüfung
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Ob eine PDF/UA-Datei komplett barrierefrei ist, lässt sich nicht rein automatisch ermitteln. Dass etwa eine Struktur sinnvoll ist, kann nicht
ausschließlich maschinell geprüft werden. Die Überprüfung dieser Aspekte durch den Anwender wird mit einer besonderen Ansicht erleichtert.

Im ersten Schritt klickt der Anwender auf die Schaltfläche AnalysierAnalysierenen. Danach öffnet sich ein Fenster im Standard-Browser mit einer
Strukturübersicht des PDF-Dokuments.

callas pdfaPilot – Erste Schritte PDF/UA-1 Validierung für standardkonforme barrierefreie PDFs

218



Semantische Prüfung mit der SSemantische Prüfung mit der Struktrukturüberturübersicht des PDF-Doksicht des PDF-Dokumentumentss

Die Struktur der PDF-Datei wird im Browser übersichtlich und mit farbigen Markierungen dargestellt.
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So lässt sich leicht überprüfen, ob etwa die Abfolge der Abschnitte, Überschriften und Texte stimmig ist und die alternativen Texte zu Abbildungen
wie beabsichtigt im PDF vorhanden sind.

Semantische Überprüfung findeSemantische Überprüfung findet kt keine Feine Fehlerehler
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Wenn der Anwender bei der semantischen Prüfung keine Fehler findet, so kann er dies kenntlich machen.

1. Über das Kontrollkästchen „K„Keine Feine Fehler gehler gefunden“efunden“,
2. und mit dem Eintrag des eigenen Namens im Feld „Analysiert dur„Analysiert durch“ch“

Es besteht die Möglichkeit, anschließend einen Report zu erstellen, in dem diese Prüfergebnisse aufgelistet werden.
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Semantische Überprüfung findeSemantische Überprüfung findet Ft Fehlerehler

Wenn bei der Sichtprüfung Probleme auftauchen, so kann der Anwender mit dem KKontrontrollkollkäsästtchen „Fchen „Fehler gehler gefunden“efunden“ kenntlich machen (1)(1).
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Auch in diesem Fall kann der Prüfer seinen NamenNamen im Feld „Analysiert dur„Analysiert durch“ch“ eingeben (2)(2).

Anschließend kann ein entsprechender Report erstellt werden, in dem dann diese Informationen enthalten sind.

PDFPDF/U/UA-Prüfung findeA-Prüfung findet Prt Problemeobleme
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Nicht alle PDF-Dokumente, die mit der Kennung PDF/UA-1 dargestellt werden, durchlaufen die Prüfung auf Barrierefreiheit erfolgreich.

Per Klick auf das PDFPDF/U/UA-1-A-1-SymbolSymbol startet das Programm die PrüfungPrüfung.

ErErggebnisebnis-F-Fensenstter zer zeigt die Preigt die Problemeobleme
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1. Im Ergebnis-Fenster wird über das rrootte Xe X-Symbol-Symbol angezeigt, dass die Prüfung in dem Dokument auf Probleme gestoßen ist.
2. Im Beispiel wird in der DeDettailansichtailansicht ein PrProblem mit Schriftoblem mit Schriftenen genannt.

PDFPDF/U/UA-1-PrA-1-Probleme behebenobleme beheben
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pdfaPilot ist in der Lage, einige häufig auftretende Probleme in Bezug auf PDF/UA zu behebenbeheben.

1. Dafür wechselt der Anwender zum Werkzeug „Pr„Profile“ofile“ (Bef(Befehl-3)ehl-3) und öffnet im Bereich PDF/UA-Standard den Eintrag „S„Struktrukturprturproblemeobleme
ggeettaggtaggter PDF-Doker PDF-Dokumentumente beheben“e beheben“ (ggf. müssen Sie hier zuvor in die Bibliothek "PDF-Standards" wechseln).

2. Per Klick auf „Prüf„Prüfen und ken und korrigierorrigieren“en“ startet das Programm die Korrektur.

KKopie des Dokopie des Dokumentuments anles anleggenen

Vorab erhält der Anwender die Möglichkeit, das PDF-Dokument unter neuem Namen als Kals Kopie abopie abzzuspeichernuspeichern.
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ErErggebnis zebnis zum kum korrigiertorrigierten PDFen PDF/U/UA-DokA-Dokumentument

1. ist die Korrektur erferfolgrolgreicheich, so wird dies im Ergebnis-Fenster mit einem grünen Häkgrünen Häkchenchen dargestellt.
2. In der DeDettail-Ansichtail-Ansicht wird aufgeführt, welche KKorrorrekekturturenen durchgeführt wurden.
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Abschließend kann der Anwender die bereits vorgestellte Semantische PrüfungSemantische Prüfung durchführen.
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EExpertxperten-Werken-Werkzzeugeuge: Schrifte: Schriften erken erkundenunden
Die "Schriften erkunden"-Funktionalität gibt einen Einblick in die interne Font-Struktur von PDF Dateien. Für den alltäglichen Gebrauch ist dies
gewöhnlich nicht erforderlich, es kann jedoch sehr hilfreich sein, wenn Sie feststellen, dass eine Datei beschädigt ist oder Sie sich einfach etwas
genauer für die interne Font-Struktur interessieren. Die Option "Schriften erkunden..." ist zu finden im Menü: "Zusatzmodule" von Acrobat unter ("...
Sonstiges") oder bei der Standalone Version im Menü: "Werkzeuge".

Im "Schriften erkunden" Dialog finden Sie Informationen über etwa den Schrifttypen und den Einbettungsstatus aller vorhandenen Schriften im
aktuellen Dokument, um nur einige der Funktionen zu nennen.

Abhängig vom Schrifttyp (z.B. TrueType, Type1, ...), werden Informationen der Schrift unterschiedlich dargestellt:
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Es werden auch Informationen angezeigt, wie der Glyph, der eingebetteten Schrift genau gemalt wird:
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ccallas pdfallas pdfaPiloaPilot Grundlagt Grundlagenen
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KKorrorrekekturturen, Prüfungen, Prüfungen, Pren, Profile, Profile, Proozzesspläne und Biblioesspläne und Bibliothekthekenen

Die callas pdfaPilot arbeitet mit Profilen, Prüfungen, Korrekturen, Prozessplänen und Bibliotheken. Kurz zusammengefasst stellt sich das wie
folgt dar:

• PDF-Dateien lassen sich über PrüfungPrüfungenen auf bestimmte Faktoren hin untersuchen und mit KKorrorrekekturturenen lassen sich Dateien nach genauen
Vorgaben verändern.

• PrProfileofile sind dazu geeignet, Prüfungen und Korrekturen miteinander zu verbinden.
• Über PrProozzesspläneesspläne kann man dafür sorgen, dass mehrere Profile, Prüfungen oder Korrekturen gesteuert hintereinander ablaufen.
• BiblioBibliothekthekenen schließlich bieten eine Möglichkeit, alle vorhergenannten Kategorien für eine bessere Übersicht in individuellen Sammlungen

zusammenzustellen.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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PrüfungPrüfungenen

Mit Prüfungen lassen sich PDF-Dateien auf bestimmte Parameter hin überprüfen. PrüfungPrüfungen unten unterersuchen PDF-Doksuchen PDF-Dokumentumente, ändern diese jedoche, ändern diese jedoch
nichtnicht..
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Es gibt zahlreiche mitgelieferte Prüfungen. Per Klick auf einen Eintrag in der LisListtee mit den Prüfungen erhält man eine kurze BeschrBeschreibungeibung zu den
jeweiligen Prüf-Parametern (1)(1).

Für individuelle Prüfungen kann der Anwender eigeigene Prüfprene Prüfprofileofile einrichten. Diese können eine Anpassung bestehender Prüfungen sein, wobei
man mit Duplikaten arbeitet (2)(2), oder komplett neu eingerichtete Prüfungen (3)(3).

Prüfungen lassen sich zudem eexportierxportierenen und importierimportieren (4)en (4), was für die Weitergabe oder Verteilung im Betrieb oder mit externen Partnern
interessant sein kann.

Außerdem kann der Anwender Prüfungen löschen (5)löschen (5).
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KKorrorrekekturturenen

Mit Korrekturen lassen sich PDF-DaPDF-Datteien änderneien ändern. Technisch gesehen wird vor einer Korrektur immer auch eine Prüfung durchgeführt, die die PDF-
Datei auf bestimmte Parameter untersucht, die bestehen müssen, damit die Prüfung überhaupt angestoßen wird.
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Es gibt zahlreiche mitgelieferte Korrekturen. Per Klick auf einen Eintrag in der LisListtee mit den Korrekturen erhält man eine kurze Beschreibung zu den
Parametern, die jeweils korrigiert werden (1)(1).

Für individuelle Korrekturen kann der Anwender eigeigene Kene Korrorrekekturprturprofileofile einrichten. Diese können eine Anpassung bestehender Korrekturen sein,
wobei man mit Duplikaten arbeitet (2)(2), oder komplett neu eingerichtete Korrekturen (3)(3).

Korrekturen lassen sich zudem für die Weitergabe oder Verteilung im Betrieb oder mit externen Partnern eexx- und importier- und importieren (4)en (4).

Außerdem kann der Anwender Korrekturen löschen (5)löschen (5).
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PrProfileofile

Mit Profile lassen sich PDF-DaPDF-Datteien prüfeien prüfen und/oder ken und/oder korrigierorrigierenen. Die PDF-Standards werden zum Beispiel über Profile geprüft bzw. geprüft und
korrigiert.
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Es gibt zahlreiche mitgelieferte Profile. Per Klick auf einen Eintrag in der LisListtee mit den Profilen erhält man eine kurze Beschreibung zu den Details
(1)(1).

Für individuelle Aufgaben kann der Anwender eigeigene Prene Profileofile einrichten. Diese können eine Anpassung bestehender Profile sein, wobei man mit
Duplikaten arbeitet (2)(2), oder komplett neu eingerichtete Profile (3)(3).

Auch Profile lassen sich für die Weitergabe oder Verteilung im Betrieb oder mit externen Partnern eexx- und importier- und importieren (4)en (4).

Zudem kann der Anwender Profile löschen (5)löschen (5).

callas pdfaPilot Grundlagen Korrekturen, Prüfungen, Profile, Prozesspläne und Bibliotheken

240



PrProozzesspläneesspläne

In Prozessplänen lassen sich Schritte inin aufaufeinander abgeinander abgesestimmttimmten Sequenzen Sequenzenen zusammenstellen.

Für die SequenzschritSequenzschritttee stehen Vorgaben aus fünf Bereichen bereit:
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• Profile
• Prüfungen
• Korrekturen
• Aktionen
• Variablen

Die Schritte können kkonditionale Anwonditionale Anweisungeisungenen (wenn …, dann …) verarbeiten. Etwa, was jeweils geschehen soll, wenn eingestellte Parameter zu
verschiedenen Meldungen führen, darunter ErfErfolgolg, WWarnungarnung, FFehlerehler, InfInfoo. So lassen sich Abläufe zusammenstellen, die aufeinander abgestimmte
Weichen an festgelegten Prozessschritten nutzen.
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BiblioBibliothekthekenen

In Bibliotheken lassen sich Sätze für Profile, Prüfungen, Korrekturen, Switchboard-Aktionen, Ausgabebedingungen und Ausschießkonfigurationen
organisieren.
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Bibliotheken bieten eine größere Übersicht für Anwender, die sich zum Beispiel pdfaPilot-Arbeitsumgebungen für verschiedenartige Jobs oder
mehrere Kunden zusammenstellen möchten.

1. pdfaPilot wird mit einer Reihe von vorkonfigurierten Bibliotheken ausgeliefert. Im Switchboard und in den Übersichten für Profile, Prüfungen
und Korrekturen kann der Anwender die gewünschte Bibliothek über das Aufklappmenü öffnen.

2. Bibliotheken lassen sich bearbeiten (über verwalten (2)(2)), sowie ex- und importieren (3)(3).

Alle weiteren Informationen zu Bibliotheken sind im Kapitel Bibliotheken - Überblick zu finden.
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KKorrorrekekturturen, Prüfungen, Prüfungen, Pren, Profile, Profile, Proozzesspläne und Biblioesspläne und Bibliothektheken ven voror
VVereränderung schützänderung schützenen
Um unvorhergesehene Veränderungen an Korrekturen, Prüfungen, Profilen, Prozessplänen oder Bibliotheken zu verhinden, können diese
verriegelt - d.h. mit einem Schreibschutz versehen – werden.

Prüfungen oder Korrekturen können nicht individuell verriegelt werden, sondern sind automatisch verriegelt, wenn ein Profil, in dem diese
verwendet werden, verriegelt ist.

Einige der vordefinierten Korrekturen, Prüfungen und Profile sind standardmäßig vor Veränderung geschützt, auch erkennbar an dem Status des
Schloss-Icons.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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VVerrieerrieggelteltes Pres Profilofil

Ein verriegeltes Profil wurde vor Veränderungen geschützt.
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PPasswasswortortggeschützeschützes Pres Profilofil

Alternativ lässt sich ein Profil auch mit einem Passwort versehen.
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VVererwwendeendette Ke Korrorrekektur in andertur in anderen Pren Profilen oder Profilen oder Proozzessplänenessplänen

Eine Korrektur (oder Prüfung) kann nur geändert werden, sofern diese nicht in verriegelten Profilen oder Prozessplänen verwendet wird.

Die genaue Verwendung lässt sich über die ensprechende Schaltfläche: "Verwendung..." im gleichen Dialog anzeigen.
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Rufen Sie daher bei Bedarf die gelisteten Profile nacheinander auf, klicken auf "Bearbeiten.." und setzen die Sperre auf: "Frei".

Anschließend kann auch die Korrektur (oder die Prüfung) verändert werden.
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BesBesttehende Prehende Profile, Prüfungofile, Prüfungen und Ken und Korrorrekekturturen duplizieren duplizieren unden und
anpanpassenassen

Es kann sinnvoll sein, ein neues Profil auf Basis eines bereits existierenden zu erstellen, weil ein vorliegendes Profil zwar bereits ganz gut für
eine neue Aufgabe passt, aber einzelne Einstellungen im eigenen Workflow abweichen (andere Auflösungen, Farbräume und vieles mehr). Das
gleiche gilt für Prüfungen und Korrekturen.

Ausgangspunkt kann eines der mitgelieferten Profile sein oder auch ein eigenes, das in Details angepasst werden soll. Der Anwender kann das
bestehende Profil duplizieren und in den gewünschten Bereichen verändern. Wir zeigen im Folgenden Schritt für Schritt, wie das funktioniert.

pdfaPilot unterscheidet zwischen PrProfilenofilen, PrüfungPrüfungenen und KKorrorrekekturturenen.

• Das Bearbeiten von PrüfungPrüfungen und Ken und Korrorrekekturturenen funktioniert ähnlich.
• PrProfileofile werden anders bearbeitet bzw. eingerichtet, da sie technisch gesehen Prüfungen und Korrekturen vereinen (können).
• Daher zeigen wir zuerst, wie sich Duplikate bei Prüfungen bzw. Korrekturen nutzen lassen und in einem weiteren Abschnitt, wie das

Verfahren bei Profilen angewandt wird.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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DuplikDuplikaat einer Prüfung (oder Kt einer Prüfung (oder Korrorrekektur) ertur) erssttellen und einrichtellen und einrichtenen

Das Einrichten von Prüfungen und Korrekturen erfolgt in pdfaPilot auf ähnliche Weise.
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Ein OriginalprEin Originalprofil für das Duplikofil für das Duplikaat auswt auswählenählen

Im Beispiel soll die Prüfung „Bildauflösung von Farb- und Graustufenbildern ist größer als 250 ppi250 ppi“ verändert werden, indem der Schwellwert auf
300 ppi300 ppi erhöht wird.
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Die Prüfung ist in der Kategorie „Bild“ zu finden und ist Teil der „StarterKit“-Bibliothek.

Die Prüfung duplizierDie Prüfung duplizierenen
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Ein Prüf- bzw. Korrektur-Profil lässt sich duplizieren, indem man es auswählt und im Flyout-Menü rechts oben (1)(1) den Eintrag „Prüfung (bzw.
Korrektur) duplizieren“ anwählt (2)(2).

EinsEinsttellungellungen für die duplizierten für die duplizierte Prüfung änderne Prüfung ändern
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Zum Einstieg sollte man die Bezeichnung der Prüfung so anpassen, dass die neue Aufgabe deutlich wird.

Im Beispiel kann man den automatisch generierten Text „Bildauflösung von Farb- und Graustufenbildern ist größer als 250 ppi (K250 ppi (Kopie)opie)“ im
entsprechenden Feld (1)(1) in „Bildauflösung von Farb- und Graustufenbildern ist größer als 300 ppi300 ppi“ ändern.

Außerdem sollte man den Text im Feld für die Erklärung (2)(2) aktualisieren.
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EigEigenschaftenschaften anpen anpassenassen

Die Eigenschaft, die im Beispiel geändert werden soll, betrifft die Gruppe „Bild“. Die Bildauflösung für das Duplikat wird jetzt von 250250 auf 300300 erhöht
(1)(1).
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Per Klick auf die Schaltfläche OKOK (2)(2) werden die Änderungen gespeichert.

Das neue PrDas neue Profil im Überofil im Übersichtsichtsfsfensenstterer

Jetzt wird das neue Profil in der Übersicht der Prüfungen aufgeführt (1)(1).
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Per Klick auf PrüfPrüfenen (2)(2) werden ggf. alle Bilder in einem PDF-Dokument gefunden und gemeldet, die eine höhere Bildauflösung als 300 ppi
aufweisen.

DuplikDuplikaat eines Prt eines Profils erofils erssttellen und einrichtellen und einrichtenen
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In diesem Abschnitt zeigen wir das Einrichten von Profilen. Profile setzen sich aus Prüfungen und Korrekturen zusammen.

Ein UrEin Ursprungsprsprungsprofil für das Duplikofil für das Duplikaat auswt auswählenählen
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Im Beispiel soll das Profil „Kommentare und Formulare reduzieren“ verändert werden. Das neue Profil soll nur Formulare reduzieren und
Kommentare nach außerhalb des Beschnittrahmens verschieben.

Das Profil ist in der Kategorie „PDF-Korrekturen“ zu finden und ist Teil der „StarterKit“-Bibliothek.
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Das PrDas Profil duplizierofil duplizierenen

Ein Profil lässt sich duplizieren, indem man es auswählt und im Flyout-Menü rechts oben (1)(1) den Eintrag „Profil duplizieren“ anwählt (2)(2).
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EinsEinsttellungellungen für das duplizierten für das duplizierte Pre Profil ändernofil ändern

1. Der Anwender kann das Profil per Klcik auf das SchlossSchloss-Symbol-Symbol gegen Veränderungen schützschützenen.
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2. Man sollte den NamenNamen Bezeichnung des Profils so anpassen, dass die neue Aufgabe beschrieben wird. Im Beispiel kann man den automatisch
generierten Text „Kommentare und Formulare reduzieren (K(Kopie)“opie)“ im entsprechenden Feld in „Kommentare verschieben und Formulare
reduzieren“ ändern.

3. Außerdem sollte man den Text im KKommentommentarar-Feld aktualisieren.
4. Bei VVerferfasserasser und E-MailE-Mail kann man seine eigenen Daten hinterlegen.
5. Da es sich beim Profil um ein Duplikat handelt, ist die GruppeGruppe „PDF-Korrekturen“ weiterhin passend.
6. Ein ScripScriptt kommt bei diesem Profil nicht zum Einsatz.
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PrProfil beofil bearbeitarbeitenen

1. Die Einstellungen, die im Bespiel geändert werden sollen, befinden sich im Bereich „Benutz„Benutzererdefiniertdefinierte Ke Korrorrekekturturen“en“.
2. Als Original-Korrektur wählen wir den Eintrag „Alle Kommentare in den Seiteninhalt reduzieren“ aus.
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3. Danach wird die Korrektur per Klick auf das DuplizierDuplizieren-Symbolen-Symbol verdoppelt.

EinsEinsttellungellungen in „Diese Ken in „Diese Korrorrekektur dupliziertur duplizieren“en“

1. Auch bei der neuen, duplizierten Korrektur sollte man wieder den NamenNamen und den Kommentar in der linken Spalte anpassen.
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2. Das neue Profil soll Kommentare nicht reduzieren, sondern verschieben. Daher wird im Bereich „Ak„Aktion“tion“ der passende Eintrag aus dem
Pulldown-Menü ausgewählt.

3. Per Klick auf OKOK werden die Änderungen übernommen.

ErErggebnis und Febnis und Feineinseineinsttellungellungen im Beren im Bereich „Preich „Profil beofil bearbeitarbeiten“en“
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1. Die neue Kneue Korrorrekekturtur ist nun in der mittleren Spalte aufgeführt.
2. Nun muss noch die bisherigbisherige Ke Korrorrekektur entftur entfernternt werden. Dafür wählt den entsprechenden Eintrag aus.
3. Zum Entfernen klickt man auf das BrBrokoken-Linken-Link-Symbol-Symbol, um die Verbindung der ausgewählten Korrektur mit dem Profil aufzuheben.
4. Per OKOK wird das angepasste Profil gespeichert und geschlossen.
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Das neue PrDas neue Profil im Überofil im Übersichtsichtsfsfensenstterer

Jetzt wird das neue Profil in der Übersicht der Profile aufgeführt (1)(1).
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Per Klick auf PrüfPrüfen und Ken und Korrigierorrigierenen (2)(2) wird das Profil ausgeführt.
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Neue PrNeue Profile erofile erzzeugeugenen

Ein Profil stellt eine Sammlung von Prüf- und/oder Korrekturpunkten für ein PDF-Dokument sowie (optional) der Probleme dar.

pdfaPilot stellt zahlreiche Profile aus diversen Kategorien bereit, darunter Digitaldruck, Druckvorstufe, PDF-Analyse, PDF-Korrekturen und
PDF-Standards.

Als Anwender kann man auch individuelle Profile anlegen, um sie für den eigenen Arbeitsablauf zu verwenden.

Wir zeigen im Anschluss, welche Möglichkeiten hier zur Verfügung stehen.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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Im Lieferumfang sind zahlreiche Profile enthalten.

Eigene Profile lassen sich in wenigen Schritten einrichten.
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BefBefehl „Neues Prehl „Neues Profil erofil erssttellen…ellen…“ aufruf“ aufrufenen

1. Oben rechts beim PrProfileofile-F-Fensenstterer befindet sich der Schaltknopf, über den sich verschiedene Optionen öffnen lassen.
2. Im PulldoPulldownwn-Menü befindet sich auch der Befehl „Neues Pr„Neues Profil erofil erssttellen…ellen…““.

callas pdfaPilot Grundlagen Neue Profile erzeugen

272



Das FDas Fensenstter „Prer „Profil beofil bearbeitarbeiten“ im Überblicken“ im Überblick

Für ein (neues) Profil stehen zahlreiche Einstellmöglichkeiten in diversen Kategorien (1)(1) bereit, die lins in einer Liste angezeigt werden:

• Allgemeine Angaben
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• Dokument
• Seiten
• Bilder
• Farbe
• Zeichensätze
• Rendering
• Standard Konformität
• Standard Konformität für eingebettete Dateien
• Nach Standard konvertieren
• Eingebettete Dateien nach Standard konvertieren
• Benutzerdefinierte Prüfungen
• Benutzerdefinierte Korrekturen
• Zusammenfassung

Im Bereich rechts stehen je nach ausgewählter Kategorie Einstellmöglichkeiten bereit (2)(2).

Unten links unten befinden sich Schaltknöpfe, mit denen sich Profile hinzufügen, duplizieren, löschen sowie im- und exportieren lassen (3)(3).

Rechts unten befinden sich die Schaltknöpfe VVererwwendung…endung… (in welchen Profilen wird eine ausgewählte Vorgabe verwendet), SpeichernSpeichern,
AbbrAbbrechenechen und OKOK (4)(4).
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Allgen: Allgemeine Angemeine Angabenaben

1. Das neue Profil wird in der Gruppe „Benutz„Benutzererdefiniertdefinierte Pre Profile“ofile“ angelegt. Es hat zuerst einen automatisch generierten Namen „Neues Pr„Neues Profil 1“ofil 1“.
2. Im Fensterbereich rechts kann der Anwender einige allgemeine Vorgaben anpassen:

callas pdfaPilot Grundlagen Neue Profile erzeugen

275



3. Ein Profil kann frfreiei, vverrieerrieggeltelt oder ppasswasswortortggeschützteschützt sein; der NameName sollte für den Verwendungszweck angepasst werden. Das ororangangeneene
DrDreieckeieck ermöglicht es (hier und an den anderen Stellen), VVariablenariablen undund ScripScripttss einzubinden.

4. Im KKommentommentarar-Feld lassen sich Erklärungstexte eintragen, die man später in der Profilliste eingeblendet bekommt, wenn man ein Profil
anwählt.

5. VVerferfasserasser und E-MailE-Mail sind für Angaben zum Verfasser gedacht.
6. In GruppeGruppe kann man entscheiden, ob das Profil in BenutzBenutzererdefiniertdefinierte Pre Profileofile oder in anderen Gruppen einsortiert werden soll.
7. Dem Profil kann auch ein ScripScriptt mitgegeben werden.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Doken: Dokumentument

Im Bereich DokDokumentument stehen einige Dokument-bezogene Einstellungen bereit:
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1. Der erste Punkt betrifft PDF-FPDF-Funkunktionentionen in Abhängigkeit zur PDF-VPDF-Verersionsion: „In der PDF-Datei verwendete Funktionen benötigen mindestens
Acrobat 4.0 (PDF 1.3) und weitere.“ Über das Pulldown-Menü kann man hier (und bei den weiteren Einträgen) festlegen, wie eine Abweichung
rückgemeldet werden soll: als FFehlerehler, WWarnungarnung oder als InfInfoo. Standardmäßig ist die Einstellung InakInaktivtiv.

2. „Dokument ist verschlüsselt“ betrifft einen ggf. angewendeten PPasswasswortortschutzschutz.
3. „Dokument ist beschädigt oder benötigt eine Reparatur“ untersucht, ob das Dokument intintakaktt ist.
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Angenommen, der Anwender hat im Bereich „Dokument ist verschlüsselt“ eingestellt, dass dies als Fehler gemeldet werden soll, so ist die
Fehlermarkierung auch in der Profilübersicht links zu sehen. Hier wird die jeweils höchste, verwendete Stufe dargestellt (FFehlerehler vor WWarnungarnung, vor
InfInfoo, vor InakInaktivtiv).

PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Seiten: Seitenen
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Auch in der RubrikRubrik SeitSeitenen können die einzelnen Parameter grundsätzlich auf die vier Zustände InakInaktivtiv, InfInfoo, WWarnungarnung und FFehlerehler eingestellt werden.

Prüfen lassen sich folgende Parameter:

1. Die SeitSeitengrengrößeöße lässt sich exakt und zusätzlich mit einem Toleranzbereich prüfen.
2. Bei der AnzAnzahl der Seitahl der Seitenen kann man mit den Operatoren gleichgleich, ungleichungleich, grgrößerößer alsals und wwenigenigerer alsals arbeiten.
3. Für die Prüfung einheitlicher Seitengrößen über das gesamte Dokument ist der Eintrag SeitSeitengrengröße oder Seitöße oder Seitenorientierung untenorientierung untererscheiden sichscheiden sich

vvon Seiton Seite ze zu Seitu Seitee geeignet.
4. Mit MindesMindesttens eine Seitens eine Seite ise ist leert leer lassen sich leere Seiten ermitteln.
5. Schließlich kann der Anwender die MaßeinheitMaßeinheitenen festlegen: Hier stehen MillimeMillimetterer, PicPicaa, PunkPunktt, ZZentimeentimetterer und ZZolloll zur Verfügung.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Bilderen: Bilder

BilderBilder lassen sich vor allem auf Auflösung und Komprimierung hin untersuchen:
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1. Bei FFarbarb- b- bzwzw. Gr. Graubild-Aaubild-Auflösunguflösung ist lassen sich minimale und maximale Werte für die Auflösung in Pixel pro Zoll festlegen.
2. Auch die SStrichbild-Atrichbild-Auflösunguflösung lässt sich auf obere und untere Grenzwerte in Pixel pro Zoll hin prüfen.
3. Bild isBild ist unkt unkomprimiertomprimiert ermittelt Bilder ohne Komprimierung.
4. Mit Bild vBild vererwwendeendet vt verluserlustbehafttbehafteette Ke Komprimierungomprimierung lassen sich Bilder mit zum Beispiel JPEG-Kompression ermitteln. ZIP hingegen wäre eine

verlustfreie Möglichkeit, die Dateigröße von Bilder zu reduzieren.
5. Bilder vBilder vererwwendeendet OPIt OPI bezieht sich auf ein inzwischen nur noch selten verwendetes Verfahren, bei dem in einer Datei nur niedrig aufgelöste

Platzhalterbilder genutzt werden, die zur Ausgabe hin durch die hoch aufgelösten Daten ersetzt werden.

callas pdfaPilot Grundlagen Neue Profile erzeugen

282



PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Fen: Farbearbe

Der Bereich FFarbearbe bietet Prüfungen zu folgenden Punkten:
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1. In SeitSeiten in diesem Doken in diesem Dokument erument erzzeugeugen bei einer Sepen bei einer Separaraationtion kann man ermitteln, ob CCyyan-, Magan-, Magententa oder Gelba oder Gelbauszauszügügee vorkommen (das wäre
etwa nicht wünschenswert bei einem Dokument, das nur in Schwarzweiß gegebenenfalls plus Schmuckfarbe ausgegeben werden soll). Des
Weiteren kann eine Obergrenze für die AnzAnzahl vahl von Schmuckfon Schmuckfarbenarben festgelegt werden.

2. Um Farbräume geht es in der Kategorie ObjekObjektte auf der Seite auf der Seite ve vererwwenden.enden. Hier können diese beiden Punkte abgefragt werden: RGBRGB und
GerGeräätteunabhängigeunabhängige Fe Farbrarbräume (ICäume (ICC. Lab)C. Lab).

3. Unter ObjekObjektte auf der Seite auf der Seite ve vererwwenden Schmuckfenden Schmuckfarbenarben kann der Anwender mit einer benutzerdefinierten SchmuckfSchmuckfarbenlisarbenlisttee arbeiten.
Meldungen können einerseits bei Übereinstimmung von Schmuckfarben aus der Liste erzeugt werden (Kontrollfeld aus dieser Lisaus dieser Listtee wird
aktiviert) oder andererseits im Ausschlussverfahren (Kontrollfeld nicht aus dieser Lisnicht aus dieser Listtee wird aktiviert).

4. Mit Benennung der SchmuckfBenennung der Schmuckfarben isarben ist inkt inkonsisonsisttentent lassen sich zum Beispiel falsche oder doppelte Schmuckfarbennamen ermitteln.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Zen: Zeichensäeichensätztzee

Bei den ZZeichensäeichensätztzenen geht es vor allem um die Einbettung und um den Zeichensatztyp:
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1. In der ersten Kategorie lässt sich ermitteln, ob es Zeichensätze gibt die nicht eingnicht eingebeebetttteett sind.
2. Für den Fall, dass ZZeichensäeichensätztze einge eingebeebetttteett sind, lassen sich zwei Zustände abfragen: als Seals Set vt von Zon Zeicheneichen und vvollsollsttändigändig.
3. Die Rubrik Der TDer Typ des Zyp des Zeichensaeichensatztzeses unterscheidet zwischen sechs möglichen Typen, die sich separat ermitteln lassen.
4. Schließlich kann man auch bei den Zeichensätzen mit individuellenindividuellen LisListtenen arbeiten, die entweder als einzuhaltende Anforderung oder

Ausschlusskriterium dienen.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Ren: Renderingendering

Die Rubrik RRenderingendering vereint folgende Prüfungen:
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1. VVererwwendeendet Tt Trranspanspararenzenz ermittelt Elemente mit Transparenz. Dazu zählen auch Schlagschatten.
2. VVererwwendeendet benutzt benutzererdefiniertdefinierte Re Rasastterereinseinsttellungellungenen findet Rastereinstellungen, die nicht der Konvention entsprechen.
3. VVererwwendeendet benutzt benutzererdefiniertdefinierte Te Trransfansferkerkururvvenen findet Transferkurven, die nicht der Konvention entsprechen.
4. Bei LiniensLiniensttärkärke liee liegt untgt unter … Punker … Punktt kann man einen Schwellwert eingeben. Zu dünnen Linien können beim Druck unter Umständen

„wegbrechen“.
5. Mit der Prüfung Enthält PEnthält PosostScriptScriptt-Code-Code kann zum Beispiel vermieden werden, dass es zu Problemen bei der Druckausgabe kommt.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Sen: Sttandarandard-Kd-Konfonformitormitäätt

Der Bereich SSttandarandard-Kd-Konfonformitormitäätt betrifft die diversen ISO-Standards, die es für das Portable Document Format gibt:
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1. In der Kategorie PDF isPDF ist kt keinem der feinem der folgolgenden Senden Sttandarandards kds konfonformorm lassen sich alle aktuell verfügbaren PDF-Standards in die Abfrage integrieren.
2. Der zweite Bereich ist PDF/X (das ist der PDF-Standard für die Druckvorstufe) vorbehalten. Hier lässt sich ermitteln, ob ein PDF ein PDFPDF/X/X--

AAusgusgabeprabeprofil für RGB-Druckbedingungofil für RGB-Druckbedingungenen enthält. Außerdem kann ein enthaltenes PDF/X-Ausgabeprofil mit einer individuellen LisListtee von
Ausgabeprofilen abgeglichen werden.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Sen: Sttandarandard-Kd-Konfonformitormitäät für eingt für eingebeebetttteette Dae Datteieneien

Der Bereich SSttandarandard-Kd-Konfonformitormitäät für eingt für eingebeebetttteette Dae Datteieneien liefert die gleichen Vorgaben, wie im vorherigen Abschnitt zu sehen. Diese beziehen
sich hier jedoch auf eingebettete PDF-Dateien:
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1. PDF isPDF ist kt keinem der feinem der folgolgenden Senden Sttandarandards kds konfonformorm betrifft wiederum alle aktuell verfügbaren PDF-Standards.
2. Der zweite Bereich dreht sich auch hier um den Druck-PDF-Standard PDFPDF/X/X.

PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Nach Sen: Nach Sttandarandard kd konvonvertierertierenen
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Recht umfangreich ist die Kategorie Nach SNach Sttandarandard kd konvonvertierertierenen.

Sie unterteilt sich in Konvertierungsvorgaben für PDF/X (Druckvorstufe), PDF/A (Langzeitarchivierung) und PDF/E (digitale
Konstruktionszeichnungen).

In dieser Rubrik werden PDF-Dateien umgewandelt bzw. korrigiert und nicht nur überprüft.

1. Bei PDF-DaPDF-Dattei kei konvonvertierertieren nach PDFen nach PDF/X/X stehen mehrere PDF/X-Stufen in einem Pulldown-Menü zur Auswahl bereit. Optional lassen sich
KKorrorrekekturturen anwen anwendenenden, die über ein Kontrollfeld aktiviert werden können. Je nach gewähltem Standard, können zwei Optionen zugeschaltet
werden: GerGeräätteunabhängigeunabhängiges RGB oder Lab in Zielfes RGB oder Lab in Zielfarbrarbraum kaum konvonvertierertierenen und GerGeräätteunabhängigeunabhängiges Gres Grau oder CMYK dekau oder CMYK dekalibrieralibrieren.en.

2. Auch bei PDF-DaPDF-Dattei kei konvonvertierertieren nach PDFen nach PDF/A/A stehen mehrere PDF/A-Stufen in einem Pulldown-Menü zur Auswahl bereit. Es lässt sich die Option
KKorrorrekekturturen anwen anwendenenden zuschalten. Wenn die KWenn die Konvonvertierung fertierung fehlschlägtehlschlägt, stehen weitere Möglichkeiten bereit: RRee-K-Konvonvertierung via Pertierung via Pososttscripscriptt;
KKonvonvertiert Seitertiert Seiten, die Pren, die Probleme vobleme verurerursachen, zsachen, zu Bildernu Bildern sowie KKonvonvertiert alle Seitertiert alle Seiten zen zu Bildernu Bildern. Für die beiden zuletzt genannten Optionen
kann man eine BildauflösungBildauflösung vorgeben.

3. Der dritte Standard ist PDFPDF/E/E. Auch hier sind wiederum KKorrorrekekturturenen möglich.
4. Schließlich kann aus einem Pulldown-Menü der Output IntOutput Intentent (Ausgabebedingung) ausgewählt werden. Es gibt hier zwei Optionen:

EingEingebeebetttteetten Output Inten Output Intent benutzent benutzen, wen, wenn möglichenn möglich und ICICCC-Pr-Profil nicht einbeofil nicht einbetttten, fen, falls diese Einbealls diese Einbetttung nicht erftung nicht erfororderlich isderlich istt (etwa bei
gängigen Ausgabebedingungen; damit lässt sich die resultierende Dateigröße um die Größe des Output Intents verringern).
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Wer übrigens mehr zu den durchzuführenden KKorrorrekekturturenen erfahren will, die bei der jeweiligen Konvertierung zum Einsatz kommen, der kann über
das Symbol mit dem grünen FSymbol mit dem grünen Frragagezezeicheneichen die entsprechende Liste öffnen. (Das Fragezeichen ist grau = inaktiv, wenn eine Konvertierung nicht aktiv
ist.)
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Eingen: Eingebeebetttteette Dae Datteien nach Seien nach Sttandarandard kd konvonvertierertierenen

EingEingebeebetttteette Dae Datteien nach Seien nach Sttandarandard kd konvonvertierertierenen bietet ganz ähnliche Parameter, wie vom vorangegangenen Schritt bekannt, doch betreffen diese
eingebettete PDF-Dateien.
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1. Der erste Punkt betrifft den Sonderfall PDF/A-3. Dieser PDF-Standard erlaubt auch das Einbetten von im Originalzustand belassener Dateien
(nicht nur PDF, sondern auch andere Formate). Mit Nicht kNicht konvonvertierertieren, aber Beziehungsarten, aber Beziehungsart-Eintr-Eintrag (PDFag (PDF/A-3) se/A-3) setztzen auf …en auf … lässt sich die
Beziehung auf verschiedene Arten definieren (etwa SourSourccee, DaDattaa, SupplementSupplement und weitere).

2. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/X/X ermöglicht verschiedene Auswahlmöglichkeiten plus opoptionaletionale KKorrorrekekturturenen.
3. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/A/A erlaubt verschiedene Auswahlmöglichkeiten plus opoptionaletionale KKorrorrekekturturenen. Außerdem

stehen wiederum Ausweichmöglichkeiten bei fehlgeschlagenen Konvertierungen bereit.
4. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/E/E plus opoptionaletionale KKorrorrekekturturenen.
5. Einstellungen zum Output IntOutput Intentent (Ausgabebedingen).
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Benutzen: Benutzererdefiniertdefinierte Prüfunge Prüfungenen

In BenutzBenutzererdefiniertdefinierte Prüfunge Prüfungenen kann der Anwender Einträge aus der Liste sämtlicher pdfaPilot-Prüfungen auswählen und in das neue Profil
integrieren.
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Das Fenster ist wie folgt aufgebaut:

1. Im Bereich rechts sind die in pdfaPilot vvorhandenen Prüfungorhandenen Prüfungen in einer Lisen in einer Listtee aufgeführt. Es ist sozusagen der Vorrat, aus dem man sich
bedienen kann.

2. Es werden jeweils die Prüfungen angezeigt, die in der akaktuell ausgtuell ausgeewwähltählten Biblioen Bibliothekthek vorhanden sind (hier: StarterKit).
3. Zum einfacheren Auffinden der gewünschten Prüfung kann man die SucheSuche verwenden, wenn man die Bezeichnung der Prüfung kennt.
4. Wenn man eine Prüfung in der Liste anklickt, so erhält man weitere DeDettailinfailinformaormationentionen.
5. Per Klick auf das Symbol mit dem blauen Pfblauen Pfeil nach linkseil nach links wird die ausgewählte Prüfung in die Spalte in der Mitte verschoben und damit in das

zu erstellende bzw. bearbeitende Profil aufgenommen.
6. In der mittleren Spalte werden alle Prüfungalle Prüfungenen angezeigt, die im akim aktuellen Prtuellen Profilofil verwendet werden.
7. Aus dem Pulldown-Menü kann man auswählen, ob die Prüfung einen FFehlerehler, eine WWarnungarnung oder eine InfInfoo auslösen soll. Zudem kann man über

die orangefarbene Dreieck VVariablenariablen und ScripScripttss hinzufügen und steuern.
8. Prüfungen lassen sich über die Schaltflächen hinzhinzufügufügenen, duplizierduplizierenen, bebearbeitarbeitenen und löschenlöschen.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Benutzen: Benutzererdefiniertdefinierte Ke Korrorrekekturturenen

In BenutzBenutzererdefiniertdefinierte Ke Korrorrekekturturenen kann der Anwender Einträge aus der Liste sämtlicher pdfaPilot-Korrekturen auswählen und in das neue Profil
integrieren.
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Das Fenster ist wie folgt aufgebaut:

1. Im Bereich rechts sind die in pdfaPilot vvorhandenen Korhandenen Korrorrekekturturen in einer Lisen in einer Listtee aufgeführt. Es ist sozusagen der Vorrat, aus dem man sich
bedienen kann.

2. Es werden jeweils die Korrekturen angezeigt, die in der akaktuell ausgtuell ausgeewwähltählten Biblioen Bibliothekthek vorhanden sind (hier: StarterKit).
3. Zum einfacheren Auffinden der gewünschten Korrekturen kann man die SucheSuche verwenden, wenn man die Bezeichnung der Korrektur kennt.
4. Wenn man eine Korrektur in der Liste anklickt, so erhält man weitere DeDettailinfailinformaormationentionen.
5. Per Klick auf das Symbol mit dem blauen Pfblauen Pfeil nach linkseil nach links wird die ausgewählte Korrektur in die Spalte in der Mitte verschoben und damit in das

zu erstellende bzw. bearbeitende Profil aufgenommen.
6. In der mittleren Spalte werden alle Kalle Korrorrekekturturenen angezeigt, die im akim aktuellen Prtuellen Profilofil verwendet werden.
7. Aus dem Pulldown-Menü kann man auswählen, ob die Prüfung einen FFehlerehler, eine WWarnungarnung oder eine InfInfoo auslösen soll. Zudem kann man über

das orangefarbene Dreieck VVariablenariablen und ScripScripttss hinzufügen und steuern.
8. Korrekturen lassen sich über die Schaltflächen hinzhinzufügufügenen, duplizierduplizierenen, bebearbeitarbeitenen und löschenlöschen.
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PrProfil beofil bearbeitarbeiten: Zen: Zusammenfusammenfassungassung

In der ZZusammenfusammenfassungassung erhält der Anwender einen detaillierten Überblick zu allen Prüfungen und Korrekturen, die in dem neu erstellten (oder
bearbeiteten) Profil enthalten sind.
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1. Die Einträge sind je nach Bereich gruppiert, also DokDokumentument, SeitSeitenen, BilderBilder, FFarbe, Zarbe, Zeichensäeichensätztzee und weitere mehr.
2. Optional: Der Anwender kann das die Profil-Übersicht speichernspeichern. Per Klick auf die entsprechende Schaltfläche erzeugt das Programm einen

umfassenden Bericht als PDF-DaBericht als PDF-Datteiei.
3. Optional: Aus dem aktuellen Profil lässt sich zudem ein EEditierbditierbarares Pres Profil erofil erzzeugeugenen, also ein Duplikat, das sich weitergehend einrichten lässt.
4. Mit einem Klick auf die OKOK-Schaltfläche-Schaltfläche wird die Einrichtung des Profils abgeschlossen.
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MehrMehrerere Ke Korrorrekekturturen oder Prüfungen oder Prüfungen auf einmal entfen auf einmal entfernenernen

Wenn man ein Profil bearbeitet, kann man mehrere Korrekturen oder Prüfungen auswählen und auf einmal entfernen oder auch hinzufügen.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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MehrMehrerere Ke Korrorrekekturturen oder Prüfungen oder Prüfungen im Fen im Fensenstter „Prer „Profil beofil bearbeitarbeiten“ auswen“ auswählenählen

Beim EinrichtEinrichten oder Modifizieren oder Modifizieren eines Pren eines Profilsofils lassen sich mehrere Prüfungen beziehungsweise Korrekturen auswählen und danach entfernen
(oder auch ändern oder hinzufügen).

callas pdfaPilot Grundlagen Mehrere Korrekturen oder Prüfungen auf einmal entfernen

304



1. Dafür wählen Sie einfach die gewünschten Prüfungen/Korrekturen in der gewünschten Spalte mit zusätzlich gedrückter ShiftShift-Taste
(aufeinander folgende Einträge) oder mit der CmdCmd-Taste (nicht aufeinander folgende Einträge) aus.

2. Danach können Sie die aktivierten Einträge entfentfernenernen / hinzhinzufügufügenen.
3. Bei den Prüfungen können Sie für mehrere gemeinsam aktivierte Einträge auch den TTyp der Meldungyp der Meldung (Info; Warnung; Fehler) auf einmal

ändernändern.
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AkAktionen in Prtionen in Proozzessplänenessplänen

Prozesspläne können nicht nur Profile, Prüfungen und Korrekturen enthalten, man kann auch einige Aktionen innerhalb von Prozessplänen
ausführen. Wir zeigen im Folgenden, wie man dabei vorgehen kann.

Anmerkung: nicht alle Aktionen lassen sich in Prozessplänen nutzen. Es sind vor allem solche verfügbar, die in bestimmten Workflows benötigt
werden, etwa beim Ausschießen.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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AkAktion im Swittion im Switchbochboarard vd vorberorbereiteitenen

Für unser Beispiel werden wir die Aktion Bild-EBild-Exportxport für die Nutzung in einem Prozessplan vorbereiten.

Diese Aktion ist Teil der Gruppe DokDokumentument, die unter anderem in der Bibliothek SSttartarterKiterKit enthalten ist.
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Hier lassen sich EinsEinsttellungellungenen für die Aktion vornehmen, die später auch im Prozessplan zum Zuge kommen sollen. (Die gespeicherte Bilddatei soll
unter anderem eine feste Größe haben; hier 150 mal 200 Pixel.)
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Über das FlyFlyoutout-Menü-Menü unten links erreicht man eine Reihe von Optionen für die Aktion.

Hier auch ist der Befehl Neue SwitNeue Switchbochboarard-Akd-Aktion ertion erssttellen…ellen… zu finden.
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Es öffnet sich ein Dialog für AkAktion ertion erssttellenellen.

Hier kann man gegebenenfalls …

1. … den NamenNamen anpassen
2. und die BeschrBeschreibungeibung ändern.
3. mit Klick auf die OKOK-Schaltfläche-Schaltfläche wird die Aktion erstellt
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Die neu erstellte Switchboard-Aktion Bild-EBild-Export 150x200xport 150x200 ist jetzt auch über das Flyout-Menü zugänglich. (Man könnte sie hier auch umbenennen
oder löschen.)
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Einen neuen PrEinen neuen Proozzessplan mit der soeben angessplan mit der soeben angeleelegtgten Aken Aktion ertion erssttellenellen

Um einen neuen Prozessplan zu erstellen, wechselt man zum PrProfileofile-F-Fensenstterer.

Hier befindet sich im Pulldown-Menü oben rechts unter anderem der Befehl pdfpdfaPiloaPilott-Pr-Proozzessplan eressplan erssttellen…ellen….
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Für Prozesspläne lassen sich Sequenzen aus folgenden Bereichen verwenden:

• Profil
• Prüfung
• Korrektur
• AkAktiontion
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• Variable

1. Im Beispiel sollen zuerst eventuell im PDF enthaltene Kommentare mit einer KKorrorrekekturtur nach außerhalb des Seitenbereichs verschoben werden.
(Für jeden Sequenzschritt kann man einstellen, was im Falle eines Erfolgs oder eines Fehlschlags geschehen soll.)

2. Der zweite Schritt nutzt die AkAktiontion, die wir vorbereitet haben. In der Kategorie Name steht die Aktion Bild-EBild-Export 150x200xport 150x200 zur Auswahl bereit.
3. Der neue Prozessplan sollte mit einem aussagekräftigen NamenNamen versehen werden.
4. Auch ein KKommentommentarar ist sinnvoll. Er erscheint später in der Profile-Liste bei aktiviertem Profil.
5. Mit Klick auf die OKOK-Schaltfläche wird der Prozessplan gespeichert.
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Der neue Prozessplan mit der eingebundenen Aktion steht jetzt im Profile-Fenster unter dem Namen KKommentommentarare ve vererschieben und JPEG 150x200schieben und JPEG 150x200
eexportierxportierenen bereit.

Per Klick auf PrüfPrüfen und ken und korrigierorrigierenen wird der Prozessplan durchgeführt.
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Das ErErggebnisebnis-Fenster zeigt alle Sequenzschritte, die über den Prozessplan ausgeführt wurden, auch die eingebundene AkAktiontion.
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FFür Prür Proozzesspläne zesspläne zur Vur Verfügung serfügung sttehende Akehende Aktionentionen

Nicht alle Switchboard-Aktionen stehen auch als Aktionen für Prozesspläne zur Verfügung, was unter anderem daran liegt, dass einige
Switchboard-Aktionen selber wiederum auf Profilen oder Korrekturen basieren.
Folgende Switchboard-Aktionen können als Aktion für Prozesspläne genutzt werden:

• Anordnen:
• Broschüre
• N-Seiten
• Seite füllen
• Ausschießen
• Leserfläche
• Halbieren
• Nutzendruck
• Neue Seite

• Präsentieren:
• Handzettel
• Passepartout

• Dokument:
• Überlagern
• Redistillieren
• Inhalts-Export
• Bild-Export
• PostScript-Export
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• EPS-Export
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BaBattch-Vch-Vererarbeitung für Akarbeitung für Aktionentionen

pdfaPilot Desktop kann nicht nur jeweils eine Datei prüfen oder korrigieren; der Stapelverarbeitungsmodus erlaubt es, mehrere PDF-
Dokumente in einem Ordner auf einmal zu verarbeiten. Über das Switchboard lässt sich jede Aktion auf alle PDF-Dateien innerhalb eines
bestimmten Ordners anwenden.

Die Batch-Funktion in pdfaPilot verarbeitet bis zu 100 Dokumente nacheinander. Für einen hochvolumigen Einsatz mit Hotfoldern ist pdfaPilot
Server gedacht.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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AkAktion im Swittion im Switchbochboarard auswd auswählenählen

1. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus …
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2. … und nehmen Sie ggf. die gewünschten EinsEinsttellungellungenen vor.
(Hier wird im Bereich Dokument die Aktion Speichern als PDF 1.x, mit der PDF-Version 1.3.)

3. Klicken sie auf die Option BaBattchch, um weitere Vorgaben für die Stapelverarbeitung einzustellen.

BaBattch-Vch-Vererarbeitung: Baarbeitung: Battch anpch anpassen und sassen und sttartartenen

1. In der Rubrik 1Rubrik 1 wählen Sie den Ordner aus, in dem die zu verarbeitenden PDF-Dateien liegen.
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2. Unter 2: Ba2: Battch vch vererarbeitarbeitenen wird der Verarbeitungsfortschritt angezeigt, …
3. … nachdem Sie den SSttartart-Schaltknopf geklickt haben.

Nach der VNach der Vererarbeitungarbeitung

Die Dateien werden anschließend, abhängig vom Verarbeitungsergebnis, jeweils in einen Ordner mit erfolgreich verarbeiteten (Erfolgreich - 11) bzw.
fehlerbehafteten Ergebnissen (Fehlgeschlagen - 22) verschoben.
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Diese liegen in einem Ordner, der den Zeitstempel - 33 zum Verarbeitungszeitpunkt trägt und werden direkt nach der Verarbeitung automatisch
eingeblendet.

callas pdfaPilot Grundlagen Batch-Verarbeitung für Aktionen

323



BiblioBibliothektheken: Überblicken: Überblick

Mit pdfToolbox 8.1 hat callas software die Möglichkeit eingeführt, mit Bibliotheken zu arbeiten.

Dies bietet eine größere Übersicht für Anwender, die sich zum Beispiel pdfaPilot-Arbeitsumgebungen für verschiedenartige Jobs oder mehrere
Kunden zusammenstellen möchten.

In pdfaPilot-Bibliotheken lassen sich Sätze für Profile, Prüfungen, Korrekturen, Switchboard-Aktionen, Ausgabebedingungen und
Ausschießkonfigurationen organisieren.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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EinsEinstietieg: Switg: Switchbochboarard „Bibliod „Bibliothektheken ven vererwwaltalten“en“
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Im AAusliefuslieferungszerungszususttandand zeigt die pdfaPilot noch keine auswählbaren Bibliotheken an, da lediglich die Standardbibliothek vorhanden ist.

Über das Flyout-Menü oben rechts gelangt der Anwender zum Befehl „BiblioBibliothektheken ven vererwwaltalten…en…“.

(Dieser Befehl lässt sich übrigens auch über die Fenster für Profile, Prüfungen und Korrekturen öffnen.)
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Das FDas Fensenstter „Biblioer „Bibliothektheken ven vererwwaltalten“en“

Im Fenster „Bibliotheken verwalten“ ist zuerst die Basis-Bibliothek „callas pdfaPilot Standard“ zu sehen.
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Im unteren Bereich des Fensters sind die Schaltflächen für die diversen Funktionen zu finden:

1. Eine neue Bibliothek hinzufügen
2. Eine bestehende Bibliothek duplizieren
3. Eine ausgewählte Bibliothek bearbeiten
4. Bibliothek schützen
5. Schutz der ausgewählten Bibliothek aufheben
6. Bibliothek exportieren
7. Bibliothek importieren
8. Ausgewählte Bibliothek löschen
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Eine neue BiblioEine neue Bibliothek hinzthek hinzufügufügenen

Per Klick auf die Schaltfläche für die Erstellung einer neuen Bibliothek öffnet pdfaPilot einen Dialog, um eine neue Bibliothek anzulegen.
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Dialog: „BiblioDialog: „Bibliothek anlethek anleggen“en“

1. In diesem Dialog kann der Anwender einen NamenNamen und eine BeschrBeschreibungeibung für die neue Bibliothek angeben.
2. Die neue Bibliothek lässt sich vverrieerrieggelneln, um sie vor Änderungen zu schützen.
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3. Der Punkt „A„Aututomaomatische Updatische Updattes erhaltes erhalten“en“ bezieht sich darauf, wie die Bibliothek damit verfahren soll, wenn bei einer neuen pdfaPilot-
Version mitgelieferte Vorgaben in geänderter Form bereitgestellt werden. Wird „Automatische Updates erhalten“ aktiviert, so werden zum
Beispiel gleichnamige Prüfungen bei einem Update aktualisiert. Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so bleiben die Vorgaben exakt so, wie sie bei
der Einrichtung der Bibliothek waren.

4. Für eine verbesserte Übersicht sorgen benutzerdefinierte FFarbenarben für den HintHinterergrundgrund und die TTeexxtftfarbearbe. Klickt man hier auf die Schaltfläche, so
kann man eigene Farben über den Farbwähler des Betriebssystems einstellen.

5. Beim „S„Sttartbesartbesttand an Prand an Profilen“ofilen“ kann der Anwender entweder mit einer leerleeren Biblioen Bibliothekthek beginnen oder die Gesamt-Bibliothek mit den
SSttandarandard-Vd-Vororeinseinsttellungellungenen verwenden.

6. Mit Klick auf OKOK ist dieser Schritt abgeschlossen.
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Die neue BiblioDie neue Bibliothek im Fthek im Fensenstter „Biblioer „Bibliothektheken ven vererwwaltalten“en“

Jetzt wird die neue Bibliothek in der Übersicht „Bibliotheken verwalten“ aufgeführt.
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(Die Konfiguration einer Bibliothek wird in einem nachfolgenden Kapitel erklärt.)

Die neue BiblioDie neue Bibliothek im Switthek im Switchbochboarardd

Jetzt ist es – unter anderem im Switchboard – möglich, zwischen der Standard-Bibliothek und der neu erstellten Bibliothek umzuschalten.

callas pdfaPilot Grundlagen Bibliotheken: Überblick

333

https://hilfe.callassoftware.com/m/59504/l/496274-bibliotheken-uberblick


Gut zu sehen ist hier die voreingestellte Farbe für die Bibliothek.

Die neue BiblioDie neue Bibliothek in den Fthek in den Fensensttern für Prern für Profile, Kofile, Korrorrekekturturen und Prüfungen und Prüfungenen

Nicht nur im Switchboard, sondern auch in den PrProfilenofilen, PrüfungPrüfungenen und KKorrorrekekturturenen ist die neue Bibliothek zu sehen.
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Das Profile-Fenster zeigt hier übrigens keine Einträge, weil im Beispiel eine leerleere Biblioe Bibliothekthek als Startbestand gewählt wurde.

BiblioBibliothek einrichtthek einrichtenen

Zuerst wird über das Pop-up-Menü rechts oben die Rubrik BiblioBibliothektheken ven vererwwaltalten…en… aufgerufen.
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Das FDas Fensenstter "Biblioer "Bibliothektheken ven vererwwaltalten…en…""

In der linken Spalte sind unter dem Eintrag BiblioBibliothekthekenen sämtliche Bereiche aufgeführt, die sich einrichten lassen.
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Das sind im Einzelnen:

• PrProozzesspläneesspläne (kombinierte Abläufe aus Prüfungen, Korrekturen etc.)
• PrProfileofile (pdfaPilot-Profile; z.B. Liste aller transparenten Objekte)
• PrüfungPrüfungenen (pdfaPilot-Prüfungen; etwa: Text kleiner als 5 Punkt)
• KKorrorrekekturturenen (pdfaPilot-Korrekturen; etwa: Alle Schmuckfarben nach CMYK konvertieren)
• AkAktionentionen (z.B. Erstellung von Broschüren; PDF als Bilddatei speichern und vieles mehr)
• OutputIntOutputIntententss (Ausgabebedingen)
• ICICCC-Pr-Profileofile (Farbprofile)
• FFarbkarbkonvonvertierungsertierungs-Richtlinien-Richtlinien (z.B. Office RGB)
• SchriftSchrifterersesetztzungsungs-Richtlinien-Richtlinien (etwa fehlende Schriften mit Arial ersetzen)
• TTonwonwertzertzunahmeunahme-Eins-Einsttellungellungenen (z.B. Tonwerterhöhung der Mitteltöne um 10 Prozent)
• PPosostScriptScriptt-K-Konvonvertierungseinsertierungseinsttellungellung (Qualitätsstufen von kleinste Dateigröße bis High Quality Print)
• AAusschießschemausschießschemattaa (im Auslieferungszustand stehen Schemata vom 2- bis zum 16-Seiter bereit)
• AAusschieß-Kusschieß-Konfiguronfiguraationentionen (vorgefertigte Sets wie etwa 8 Visitenkarten auf DIN A4)
• ÜberlagÜberlagern-Vern-Vorlagorlagenen („PDF-Stempel“ wie z.B. „Entwurf“)
• PPassepassepartartoutout-Hint-Hinterergründegründe (etwa Büttenpapier und Stein)
• InhaltInhalte plae platziertzieren-HTMLen-HTML-V-Vorlagorlagenen (bereits standardmäßig dabei: Dateiname hinzufügen und Job-ID hinzufügen)
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BiblioBibliothek kthek konkronkreet einrichtt einrichtenen

Im BiblioBibliothektheken ven vererwwaltaltenen-Fenster steht im Beispiel die neue Bibliothek (hier mit der voreingestellten Farbe Orange gekennzeichnet) neben der
callas pdfaPilot Standardbibliothek.
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Die neue Bibliothek wurde in diesem Fall als leere Bibliothek angelegt.

Nun kann der Anwender sich aus dem Vorrat der callas pdfaPilot Standardbibliothek Profile, Prüfungen, Korrekturen und vieles mehr
zzusammensusammensttellenellen.

Dafür sucht man sich aus der LisListte der ve der vorhandenen Möglichkorhandenen Möglichkeiteitenen in der Standard- (oder einer anderen, bereits vorhandenen) Bibliothek die
gewünschten Einträge aus; wobei die Suchen-Funktion die ÜberÜbersichtsicht erleichtert.

Mit den blauen Pfblauen Pfeileneilen kann man Einträge zur neuen Bibliothek hinzhinzufügufügenen oder auch wieder entfentfernenernen.

Die gemachten Änderungen lassen sich sichernsichern und mit Klick auf die OKOK-Schaltfläche verlässt man dieses Fenster.

ÄnderungÄnderungen überprüfen überprüfenen

Nach dem Klick auf die OKOK-Schaltfläche informiert das Programm, dass Änderungen vorgenommen wurden und nennt die AnzAnzahl der Änderungahl der Änderungenen.

(Falls man in mehr als einer Bibliothek Änderungen durchgeführt hat, wird man auch darüber in Kenntnis gesetzt.)
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Die neue BiblioDie neue Bibliothek mit individuellen Inhaltthek mit individuellen Inhaltenen

Nun bietet die neue Bibliothek benutzerkonfigurierte Inhalte.
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In diesem Fall wurden mehrere Prüfungen zusammengestellt.

ErErwweiteiterterter Nutzer Nutzen per Een per Exportierxportieren und Importieren und Importieren ven von Biblioon Bibliothekthekenen
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Nicht nur für individuelle Backups, sondern vor allem auch für das Verteilen von Profilen für verschiedene Einsatzzwecke, eignet sich das Ex- und
Importieren von Bibliotheken.

Hat man die gewünschte Bibliothek ausgewählt, so lässt sich diese über das Auswahlmenü oben rechts eexportierxportierenen.

Name und SpeicherName und Speicherort für die eort für die exportiertxportierte Biblioe Bibliothekthek

Im SichernSichern-Dialog lässt sich der NameName für die zu exportierende Bibliothek vergeben und der SpeicherSpeicherortort festlegen.

pdfaPilot-Bibliotheken tragen die Endung „.kfpl“„.kfpl“.
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pdfpdfaPiloaPilott-Biblio-Bibliothek importierthek importierenen

Über das zuvor gezeigte Auswahlmenü kann der Anwender pdfaPilot-Bibliotheken importierimportierenen.
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BiblioBibliotheksdatheksdattei auswei auswählen und öffnenählen und öffnen

Aus dem Dateisystem lässt sich eine pdfaPilot-Bibliothek öffnenöffnen und im Programm nutzen.
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So können Vorgaben für bestimmte Kunden oder Aufgaben zum Beispiel im Betrieb verteilt werden.

callas pdfaPilot Grundlagen Bibliotheken: Überblick

345



BiblioBibliothektheken: Ven: Verersionssions- und Pr- und Projekojektvtvererwwaltungaltung

Mit den pdfaPilot-Bibliotheken lassen sich Versionen und Projekte sehr übersichtlich verwalten.

Angenommen, in einem Druckunternehmen wurden für einen bestimmten Workflow oder Kunden Sätze mit Profilen, Prüfungen und
Korrekturen zusammengestellt. Damit lassen sich diese über Bibliotheken erstens auf mehrere Arbeitsplätze verteilen und über die Zeit als
Versionen verwalten.

1. Für einen Kunden oder einen Workflow wurde eine Bibliothek angelegt.
2. Wenn sich über die Zeit die Anforderungen erweitern oder durch neue pdfaPilot-Versionen neue Funktionen bereitstehen, kann man

einfach die bestehende Bibliothek duplizieren, mit einer neuen Versionsnummer versehen (ggf. auch mit dem aktuellen Datum) und die
zusätzlichen Prüfungen, Profile und Korrekturen hinzufügen

3. Die neue, zusätzliche Bibliothek könnte dann "Kunde-v1.1-2016-06-26" heißen oder "Drucker-v1.1-2016-06-26"
4. Bei weiteren Updates wird dann entsprechend verfahren

Auf diese Weise verfährt man Non-Destruktiv und behält den Überblick über Veränderungen in der Verarbeitung.
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BiblioBibliothektheken: Aen: Aufufggabenorientiertabenorientierte Arbeite Arbeitsbersbereicheeiche

Bibliotheken lassen sich sehr gut dafür nutzen, um verschiedenen Mitarbeitern in einem Unternehmen oder auch Kunden, mit denen man
zusammenarbeitet, maßgeschneiderte Sätze mit Profilen, Prüfungen und Korrekturen an die Hand zu geben.

• Dabei kann es sinnvoll sein, zuerst eine umfangreichere Bibliothek anzulegen, die man dann für die gewünschten Arbeitsstationen oder
Partner anpasst.

• Kleinere Sets können etwa für Mitarbeiter als Bibliothek angelegt werden, die nur bestimmte Funktionen benötigen.
• Auch nach Workflow lassen sich Bibliotheken einrichten, etwa für „Offset“, „Digital“, „Online PDF“, „Großformat“, und viele mehr.
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BiblioBibliothektheken duren durchsuchenchsuchen

Bibliotheken können durchaus eine große Anzahl an Profilen, Korrekturen, Prüfungen oder auch Variablen und Aktionen enthalten.
Verschiedene Suchmöglichkeiten helfen dabei, bestimmte Elemente zu finden.

GlobGlobale Sucheale Suche

Um Profile, Korrekturen, Prüfungen oder Variablen, sowie Aktionen global im gesamten Bestand zu suchen, verwenden Sie den Menüpunkt:
BiblioBibliothektheken duren durchsuchenchsuchen. Sie öffnen die Funktion über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Biblioe; Bibliothektheken duren durchsuchenchsuchen.

Alternativ können Sie das Tastaturkürzel UmschaltUmschaltttasasttee-Bef-Befehl-Fehl-F verwenden.

Sie können BiblioBibliothektheken duren durchsuchenchsuchen auf über den Menü-Knopf im PrProfileofile-F-Fensenstterer aufrufen.
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Die Suchmaske enthält verschiedene Einstell- und Filtermöglichkeiten:
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1. Die BiblioBibliothekthek, die durchsucht werden soll lässt sich per Pulldown-Menü wählen.
2. Mit der Checkbox Alle BiblioAlle Bibliothektheken duren durchsuchenchsuchen wird bibliotheksübergreifend gesucht.
3. Unter NameName wird der Suchbegriff eingegeben. Sobald Sie zu tippen beginnen werden die ersten Treffer angezeigt.
4. Sie können für die Suche zudem auch die KKommentommentarare einschließene einschließen, welche in den einzelnen Profilen etc. verwendet werden.
5. Unter ObjekObjekttee lässt sich die Suche einzeln auf Prozesspläne, Prüfungen Variablen, Profile, Korrekturen und Aktionen spezifizieren.
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6. Unter ErErwweiteitertert kann die Suche noch detaillierter eingestellt werden (Favoriten, Variablen, Arbeitsplatz sowie häufig beziehungsweise zuletzt
verwendet). Auch die Verwendung von Prüfungs-Eigenschaften sowie Korrektur-Typen kann berücksichtigt werden.

7. Die Treffer werden in der LisListtendarendarssttellungellung unter Angabe der Bibliothek eingeblendet.
8. Unter Mehr InfMehr Informaormationentionen erfahren Sie unter anderem auch die Erstellungszeit und den Verfasser des markierten Eintrags.

BiblioBibliothektheken-spezifische Suche in den Pren-spezifische Suche in den Profilen/Kofilen/Korrorrekekturturen/Prüfungen/Prüfungenen

Sie können auch in den Fenstern für Profile, Korrekturen beziehungsweise Prüfungen suchen.
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Es werden nur Profile angezeigt, welche sich in der aktuell ausgewählten Bibliothek sich befinden.
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BiblioBibliothektheken-überen-übergrgreifeifende Suche in den Prende Suche in den Profilen/Kofilen/Korrorrekekturturen/Prüfungen/Prüfungenen

Wenn Sie alle Bibliotheken durchsuchen möchten, klicken Sie vorab auf das BiblioBibliothekthekensymbolensymbol neben dem Suchen-Feld. Dann werden auch
Suchbegriffe im "Suchen"-Feld bibliotheksübergreifend gesucht.
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SeitSeiteninhalteninhalte unte unterersuchen: Der Objeksuchen: Der Objektt-Inspek-Inspekttoror

Der Objekt-Inspektor bietet eine interaktiv einblendbare Liste von Eigenschaften für Objekte in PDF-Dokumenten.
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Den ObjekDen Objektt-Inspek-Inspekttor öffnenor öffnen

Der Objekt-Inspektor wird folgendermaßen aufgerufen: „Menü: Anzeige; Untersuchen“.
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ObjekObjektt-Inspek-Inspekttoror: Beispiel T: Beispiel Teexxtt

Das Fenster für den Objekt-Inspektor ist zweigeteilt:

• Links ist die Vorschau der gewählten Seite des PDF-Dokument zu sehen
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• Rechts wird der Informationsbereich eingeblendet. Der ModusModus ist „Untersuchen“ und die AnsichtAnsicht „Objekt-Inspektor“.

Der Objekt-Inspektor arbeitet kontextsensitiv. Wenn der Anwender zum Beispiel mit dem Mauszeiger über einen TTeexxtbertbereicheich fährt, so erhält er
neben einer Detailvorschau Informationen unter anderem zum Bereich Text (Schriftgröße, Schrifttyp, Einbettungsstatus) sowie zur Füllung
(Farbraum etc.) und zu allgemeinen Punkten wie etwa Transparenz.

Übrigens: Klickt man direkt auf das gewünschte Element, so wird die Ansicht fixiert. Ein erneuter Klick löst die Verbindung zum ausgewählten
Objekt.
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ObjekObjektt-Inspek-Inspekttoror: Beispiel Bild: Beispiel Bild

Fährt man mit dem Mauszeiger über ein Bild, so werden unter anderem Informationen zur Bildabmessung in Pixeln, zur Kompression und zur
Bildauflösung gezeigt.
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Der Anwender erfährt zudem mehr zum Farbraum, zur Bildtiefe zum Überdrucken, zu Alphakanälen und zu eventuell enthaltenen Bildmasken.

ObjekObjektt-Inspek-Inspekttoror: Beispiel V: Beispiel Verlauferlauf
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Bei einem Verlauf erhält der Anwender Angaben zum Verlaufstyp, zum Farbraum, zum Überducken, zum Alphakanal, zur Priorität und zum
Alphakanal.

ObjekObjektt-Inspek-Inspekttoror: Beispiel V: Beispiel Vekekttororobjekobjektt

Bei einem Vektorobjekt kann, je nachdem ob Kontur undund Füllung vorhanden sind, mehr als ein Objekt vorliegen.
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VVekekttororobjekobjektt: K: Konturontur

Bei einer Kontur werden Informationen zum Pfad (hier: Ankerpunkte) angezeigt.
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Außerdem liefert der Bereich Kontur unter anderem Angaben zum Farbraum und zur Linienstärke.

VVekekttororobjekobjektt: F: Füllungüllung

Zur Füllung werden Informationen zum Pfad (hier: Ankerpunkte) angezeigt.
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Außerdem gibt es im Bereich Füllung Angaben zum Farbraum und zu den Farbwerten.
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SeitSeiteninhalteninhalte unte unterersuchen: Filtsuchen: Filter im Objeker im Objektt-Inspek-Inspekttoror

Der Objektinspektor im „Anzeige“-Bereich von pdfaPilot Desktop ermöglicht es, Seiteninhalte sowohl bezüglich ihrer Objektform als auch ihrer
Attribute zu identifizieren. Hier wurden zwei neue Ansichtsarten eingebaut: die Gitternetzansicht und die Möglichkeit, nach Objekttypen zu
filtern.

Die Abbildungen zeigen das Schwesterprodukt pdfToolbox, die Funktionalität in diesem Bereich ist mit der von pdfaPilot identisch.
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Den ObjekDen Objektinspektinspekttor einblendenor einblenden

1. Klicken Sie auf das „Anzeige“-Menü
2. Wählen Sie den Menüeintrag „Objektinspektor“ aus
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ObjekObjektttypen filttypen filternern

Standardmäßig zeigt der Objektinspektor alle PDF-Objekte auf der Seite an. Dies lässt sich per Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren der
Kontrollkästchen unten im Objektinspektor-Bereich ändern. Wenn man etwa „Text“ deaktiviert, werden alle Textobjekte auf der Seite verborgen. So
lässt sich zum Beispiel untersuchen, ob es sich bei Objekten tatsächlich um Text handelt oder man kann sehen, was sich hinter bestimmten
Objekten verbirgt (und daher in der Standardansicht unter Umständen nicht zu sehen ist).
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ObjekObjektteigeigenschaftenschaftenen

Jedes einzelne Objekt auf der linken Seite lässt sich per Klick auswählen. Ein Klick fixiert die Auswahl auf der rechten Seite. Ein weiterer Klick löst
die Auswahl wieder.
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Ausgewählte Objekte werden zudem auf der rechten Seite in einer Vorschau dargestellt.

Bei „Ausgewählte Objekte…“ sehen Sie einen Stapel aller Objekte in der Reihenfolge, in der sie im PDF-Dokument vorhanden sind.

Das ganz oben angezeigte Objekt ist auch dasjenige, das im PDF an oberster Stelle platziert ist. Um die Eigenschaften der darunterliegenden
Objekte zu erfahren, klicken Sie in der Liste auf die Objekte unter dem zuoberst liegenden Objekt.

GitGittterneernetztzansichtansicht

Sie können unten im Objektinspektor-Bereich das Kontrollkästchen „Als Gitternetz“ aktivieren, um die angezeigte PDF-Seite als Gitternetz
darzustellen. In diesem Modus werden alle Objekte mit verschiedenfarbigen Konturen angezeigt (Je nach Objekttypen, die auf der Seite sind; wie
diese auf Ebenen verteilt sind und weiteres mehr).
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KKonvonvertierung nach PDFertierung nach PDF
pdfaPilot bietet die Möglichkeit, verschiedene Dateiformate nach PDF zu konvertieren. Um eine bestmögliche Umsetzung zu gewährleisten, steuert
pdfaPilot dazu die Erzeugungsanwendungen der Dateien an.

UntUnterersstützttützte Anwe Anwendungendungenen

AnwAnwendungendung BeBetriebssystriebssysttemem Ab pdfAb pdfaPiloaPilot vt verersionsion

• Microsoft Word 2007
• Microsoft Word 2010 (32bit und 64bit)
• Microsoft Excel 2007
• Microsoft Excel 2010 (32bit und 64bit)
• Microsoft PowerPoint 2007

Windows 2.1

• Microsoft PowerPoint 2010 (32bit und
64bit)

• Microsoft Publisher 2007
• Microsoft Publisher 2010 (32bit und 64bit)
• Microsoft Visio 2007
• Microsoft Visio 2010 (32bit und 64bit)
• Microsoft Project 2010 (32bit und 64bit)

Windows 2.3
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AnwAnwendungendung BeBetriebssystriebssysttemem Ab pdfAb pdfaPiloaPilot vt verersionsion

• Microsoft Word 2013 (32bit und 64bit)
• Microsoft Excel 2013 (32bit und 64bit)
• Microsoft PowerPoint 2013 (32bit und

64bit)
• Microsoft Visio 2013 (32bit und 64bit)
• Microsoft Publisher 2013 (32bit und 64bit)
• Microsoft Project 2013 (32bit und 64bit)

Windows 5.0

• Microsoft Word 2011
• Microsoft Excel 2011
• Microsoft PowerPoint 2011
• iWork '09 Pages

Mac 2.4

• Microsoft Word 2016/365
• Microsoft Excel 2016/365
• Microsoft PowerPoint 2016/365
• Microsoft Visio 2016/365
• Microsoft Publisher 2016/365
• Microsoft Project 2016/365

Windows, Mac 7.0

• OpenOffice.org 3.2 Windows, Mac and Linux 2.2
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AnwAnwendungendung BeBetriebssystriebssysttemem Ab pdfAb pdfaPiloaPilot vt verersionsion

• OpenOffice.org 3.3 Windows, Mac and Linux 2.3

• OpenOffice.org 4.x Windows, Mac and Linux 5.0

• LibreOffice 4.x Windows, Mac and Linux 5.0

• LibreOffice 5.x Windows, Mac and Linux 6.2

• LibreOffice 6.x Windows, Mac and Linux 8.0

• PostScript and EPS files All Platforms 2.4

• Image files All Platforms 2.4

• XPS files Windows 6.0
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UntUnterersstützttützte Dae Datteifeiformaormattee

AnwAnwendungendung DaDatteifeiformaormattee

WindoWindowsws MacMac LinuxLinux

Microsoft Word .doc .docx .dot .dotx .dotm .rtf .txt
.xml .vcf .ics .wpd

.doc .docx .txt

Microsoft Excel .xls .xlsx .xlsm .xlt .xltx .xltm .xls .xlsx

Microsoft PowerPoint .ppt .pptx .pps .ppsx .pot .potx
.potm .ppa .ppam

.ppt .pptx

Microsoft Visio .vsd .vdx .vdw .vss .vsx

Microsoft Project .mpp .mpt .mpd .mpw .mpx

Microsoft Publisher .pub

OpenOffice/LibreOffice Writer .odt .ott .sxw .stw .doc .rtf .sdw .vor .txt .pdb .xml .psw .docx .docm .dotx .dotm .602
.wpd .hwp

OpenOffice/LibreOffice Calc .ods .ots .sxc .stc .dif .dbf .xls .xlt .sdc .vor .slk .csv .pxl .uos .xlc .xlm .xlw .sdc .xlsb .xlsm
.xlsx .xltm .xltx .wb2
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AnwAnwendungendung DaDatteifeiformaormattee

OpenOffice/LibreOffice Impress .odp .otp .sxi .sti .ppt .pot .sxd .sda .sdd .vor .uop .odg .cgm .pptm .pptx .potm .potx

iWork '09 Pages .pages

PostScript and EPS Dateien .ps .eps .prn

Bilddateien .tiff .tif .jpeg .jpg .png
.gif .psd (ab Version 8.1)

HTML .html .htm .svg

GenerGenerellell

• Alle Office-Anwendungen sollten in der Standardinstallation eingerichtet sein, um sicher zu stellen, dass alle benötigten Komponenten
vorhanden sind.

• Installieren Sie die aktuellen Updates.
• Starten Sie die Anwendung nach Installation mindestens einmal und stellen Sie sicher, dass der Einrichtungsassistent erfolgreich ausgeführt

wurde.
• pdfaPilot muss aktiviert worden sein. Das heißt, es muss eine gültige Aktivierungsanfrage versendet und die Software mit der daraufhin

erhaltenen Aktivierungsdatei freigeschaltet worden sein.
• Die Aktivierung muss für den Benutzer durchgeführt worden sein, der auch die Datei-Konvertierung ausführt.
• Installieren Sie unter Windows das Microsoft .NET Framework Version 4 oder neuer - dieses wird nicht automatisch mit dem Windows Update

installiert sondern gehört zu den optionalen Updates.
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• Bitte stellen Sie sicher, dass das Microsoft Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2013 und das Microsoft Visual C++
Redistributable Packages für Visual Studio 2017 durch das callas Installationspaket erfolgreich installiert wurden. Ausschließlich die 32Bit-
Versionen sind hierfür erforderlich, da das interne Konvertierungstool eine 32Bit-Anwendung ist.

• Während der Konvertierung nach PDF sollte kein Benutzer auf dieser Maschine die Anwendungen benutzen, die für diese Konvertierung nötig
sind.

• Insbesondere sollte die zu verarbeitende Datei nicht in der entsprechenden Applikation geöffnet sein.
• Es darf nur eine Instanz des Programmes verwendet werden, welches PDF erzeugt. Deshalb muss in pdfaPilot Server oder Enfocus Switch die

Anzahl der Instanzen auf 1 gesetzt werden.
• Obwohl einige Dateitypen mit verschiedenen Programmen verarbeitet werden können, ist es empfehlenswert, Dokumente mit den

Programmen zu verarbeiten, mit denen sie erstellt wurden.

MicrMicrosoftosoft-Anw-Anwendungendungenen

• Stellen Sie sicher, dass Microsoft Office aktiviert ist. Sollte Microsoft Office als Testversion laufen, wird bei der Konvertierung eventuell ein
entsprechender Hinweisdialog geöffnet.

• Falls im “Speichern unter”-Menü kein Eintrag “PDF oder XPS” vorhanden ist, installieren Sie das fehlende Add-in bitte nach. Sie können es bei
Microsoftherunterladen.

• Installieren Sie das aktuelle Service Pack von Microsoft Office.
• Beim Update der Microsoft Office Suite wird empfohlen, zuvor die installierten älteren Microsoft Office Produkte zu deinstallieren um

sicherzustellen, dass alle Registry-Einträge entfernt und bei der Neuinstallation entsprechend korrekt eingetragen werden. Insbesondere beim
Update von Microsoft Office 2010 auf Systemen, auf denen Microsoft Office 2007 installiert ist, scheinen diese Registry-Einträge nicht
aktualisiert zu werden. In der Microsoft knowledge base finden Sie weitere Informationen zur Deinstallation von Microsoft Office.

WorWordd
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• Word-Dokumente können Kommentare von der Funktion “Änderungen verfolgen” enthalten. Die Kommentare werden mit der Einstellung
“Anzeige” in das PDF ausgegeben. Wird mit der Einstellung “Druck” ausgegeben, so werden sie unterdrückt. In der Desktop-Version von
pdfToolbox ist die Einstellung “Druck” standardmäßig aktiviert, wodurch Kommentare nicht ausgegeben werden. In pdfaPilot Desktop
hingegen ist die Einstellung “Anzeige” standardmäßig aktiviert, so dass Kommentare ausgegeben werden. Auf dem Mac kann die Ausgabe von
Kommentaren nur unterbunden werden, wenn Word in der englischen Sprachversion ausgeführt wird. Weiterhin muss “Zugriff für Hilfsgeräte”
in den “Bedienungshilfen” der “Systemeinstellungen” aktiviert werden.

EExxccelel

• Wenn der Druckbereich auf einem Sheet eingeschränkt wurde, so wird nur der im Druckbereich befindliche Inhalt ausgegeben, außerhalb
liegender Inhalt wird nicht ausgegeben.

• Das Seitenformat ist so optimiert, dass möglichst viel Inhalt auf einer Seite in gut lesbarer Form ausgegeben wird. Gegebenenfalls wird der
Seiteninhalt sehr großer Sheets auf mehrere PDF-Seiten verteilt.

• Um die Konvertierung sicher zu stellen, muss die Druckerwarteschlange (“Print Spooler”) aktiv sein. Dies ist der Fall, wenn die Vorschau von
Excel Inhalte darstellt. Andernfalls muss der Print Spooler in den “Dienste”-Konfiguration des System gestartet werden. Danach ist auch
“Microsoft XPS Document Writer” in den Drucker-Einstellungen von Excel sichtbar.

MacMac

• Ein Seitenbereich kann nicht angegeben werden, der Parameter Seitenbereich (pagerange) hat keine Auswirkung.
• Bilder werden mit einer Auflösung von 72 ppi ausgegeben, der Parameter Druck (topdf_print) hat keine Auswirkung.
• Wenn Microsoft Office 2008 und Microsoft Office 2011 installiert sind, wird die Office-Anwendung, die als Standard zum Öffnen von Dokumenten

im System gesetzt ist, oder die gerade geöffnete Office-Anwendung verwendet.

Dialog-Behandlung

• Unter Windows können Dialoge gezielt behandelt werden, die während der Verarbeitung in der Office-Anwendung erscheinen.
• Dafür muss eine leere Datei namens MTPGuiActions.log im Benutzerordner hier angelegt werden: <user>\AppData\Roaming\axaio software\MS

Office 12\MadeToPrint\Logfiles\
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• Wenn das Office-Dokument jetzt verarbeitet wird, welches einen Dialog öffnet, wird die ID des Dialogs in die Datei MTPGuiActions.log
geschrieben.

• Diese ID muss nun in der Datei MTPGuiActions.cfg hinterlegt werden, die im Ordner etc/PDFOfficeTool liegt, der wiederum neben dem
Executable von pdfaPilot Desktop oder Server liegt.

• In MTPGuiActions.cfg sind die Optionen für die Behandlung von Dialogen beschrieben.

Besonderheiten bei Benutzung von Diensten (Windows Service)

• Gelegentlich kann es zu Problemen mit Microsoft Office kommen, wenn pdfaPilot als Dienst betrieben werden. Automatisierung wird offiziell
nicht von Microsoft unterstützt, allerdings war der folgende Workaround in den allermeisten Fällen erfolgreich:

• Den entsprechenden Ordner (mit entsprechenden Rechten) auf dem System erstellen:
• Windows Server 2012 + später: C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
• Insbesondere, wenn Office 32-Bit auf x64 Systemen verwendet wird, werden auch folgende Ordner benötigt:

• Windows x64: C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
• Windows x86: C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
• WICHTIGER HINWEIS:WICHTIGER HINWEIS:

Nach Windows-Updates müssen die o.g. Ordner wieder angelegt werden, um eine weitere, problemlose Verarbeitung sicher zu
stellen.

OpenOfficOpenOffice und Libre und LibreOfficeOfficee

• Schließen Sie alle offenen OpenOffice und LibreOffice-Instanzen vor der Verarbeitung mit pdfaPilot.
• Beachten Sie die bekannte Einschränkung von OpenOffice.org, dass unter Umständen Umlaute von Type 1- und OpenType-Schriften nicht

korrekt ausgegeben werden können. Der aktuelle Stand der OpenOffice.org-Problembeschreibung kann hier nachgelesen werden.
• Es darf entweder nur LibreOffice oder OpenOffice installiert sein.
• Unter Windows werden nur die 32-bit Versionen von LibreOffice und OpenOffice unterstützt.
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MacMac

Überprüfen Sie, ob OpenOffice im Standard-Installationspfad (z.B. ”/Programme/OpenOffice.org” auf Mac OS X-Systemen) liegt, sollte das nicht der
Fall sein, installieren Sie es dort.

Auf dem Mac werden die folgenden Standardinstallationen/Standorte unterstützt (in dieser Reihenfolge - der erste gewinnt):
a) /Applications/LibreOffice.app
b) /Applications/OpenOffice.app
c) /Applications/OpenOffice.org.app

LinuxLinux

• Unter Ubuntu werden die benötigten LibreOffice (oder OpenOffice) Pakete über den Package-Manager oder über die Kommandozeile wie folgt
installiert:

• sudo aptitude install libreoffice
(Bitte ersetzen Sie 'libreoffice' mit 'openoffice' wenn Sie OpenOffice bevorzugen)

• Auf anderen Linux Distributionen oder mit anderen OS-Versionen kann es notwendig sein, nach Paketen mit abweichendem Namen zu suchen.
Installieren Sie hier dann z.B. alles, was mit den folgenden Suchbegriffen gefunden wird:

• libreoffice (oder openoffice)
• un
• ure
• headless

iWork '09 PiWork '09 Pagageses

• Ein Seitenbereich kann nicht angegeben werden, wie es auch beim manuellen PDF-Export der Fall ist, der Parameter Seitenbereich (pagerange)
hat keine Auswirkung.
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• Bilder werden mit einer Auflösung von 72 ppi ausgegeben, wie es auch beim manuellen PDF-Export der Fall ist, der Parameter Druck
(topdf_print) hat keine Auswirkung.

• Dokumente von iWork '08 Pages können aufgrund der Dateiformatänderung von Pages (Dateipackages von Pages-Version 3 und früher) nicht
mit der Server-Anwendung nicht verarbeitet werden.

PPosostScriptScript und EPt und EPS DaS Datteieneien

• ICC-Profile, die in der PDF-Einstellungsdatei (.joboptions) referenziert werden, müssen in den Betriebssystemordner für ICC-Profile kopiert
werden, beispielsweise:

•

Windows:
C:\Windows\system32\spool\drivers\color

•

Mac OS X:
/Macintosh HD/Library/ColorSync/Profiles

•

Die Anwendung wird auch in den folgenden Ordnern nach ICC-Profilen suchen:

• /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended
• /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
• /System/Library/ColorSync/Profiles
• Alternativ können ICC-Profile für PostScript zu PDF in diesen Unterordner der Anwendung abgelegt werden:

.../etc/PDFPSTool/ICCProfiles
•
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Eine Farbeinstellungsdatei (.csf), die in der PDF-Einstellungsdatei referenziert ist, wird nicht für die Verarbeitung benötigt.
•

Sollten sich die Probleme anhand dieser Punkte nicht beheben lassen, senden Sie uns bitte eine Email mit der zu konvertierenden Datei und
detaillierten Angaben zur Systemumgebung an support@callassoftware.com.

(Only in English )Additional se(Only in English )Additional setttings with limittings with limited user righted user rightss

In general, it is recommended to grant the respective service user administrator privileges. If this level of rights cannot be set due to internal
regulations, some additional settings within the operating system are recommended.

The following folders should allow the user the respective access right:

FFor 64-bit machinesor 64-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\syswow64\config Read

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile Read

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\
AppData

Modify

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\
Desktop

Modify (Create it, if it does not exist)
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FFor 64-bit machinesor 64-bit machines

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\
AppData\Local\Microsoft\Windows\
INetCache

Modify (Create it, if it does not exist)

FFor 32-bit machinesor 32-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\system32\config Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData Modify

C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop Modify (Create it, if it does not exist)

C:\Windows\system32\config\systemprofile\
AppData\Local\Microsoft\Windows\
INetCache

Modify (Create it, if it does not exist)

OfficOffice ce convonverersionsion

Additional seAdditional setttingstings
•
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Set the 32-bit folder preferences (detailed above) in addition to the 64-bit preferences on 64-bit systems running 64-bit versions of Microsoft Office
•

Set the default printer to XPS Document Writer

DCDCOM seOM setttingstings
•

Launch DCOMCNFG by using:C:\WINDOWS\SysWOW64> mmc comexp.msc /32
•

Go to Computers > MyComputer > DCOM Config.
•

Right-click the application that you want to automate.The application names are listed in the table below:

ApplicApplicaationtion DCDCOM NameOM Name

Microsoft Access 2007/2010/2013/2016 Microsoft Access Application

Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016 Microsoft Excel Application

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 97 -
2003 Document

Microsoft Word 2010/2013/2016 Microsoft Word 97 - 2003
Document

•
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On some systems Microsoft Word is not displayed and you will have to use {00020906-0000-0000-C000-000000000046} instead.
•

Click Properties to open the property dialog box for this application.
•

Verify Identity and Security tabs
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HinzHinzufügufügen ven von Inhalton Inhaltenen

Hinzufügen von Inhalten Konvertierung nach PDF
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SwitSwitchbochboarard Gruppe: "Hinzd Gruppe: "Hinzufügufügen"en"
Über die Switchboard-Aktionen unter: "Hinzufügen" können Objekte unterschiedlicher Art auf einer PDF platziert werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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1. F1. Falzmarkalzmarken plaen platziertzierenen

Fügt auf den Seiten 2 Falzmarken ein.
Diese werden jeweils anhand der Seitenhöhe ermittelt und entsprechend positioniert.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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2. T2. Teexxtt

Platziert einen benutzerdefinierten Text auf der Seite.
Hierbei können u.a. die Textgröße und die Position bestimmt werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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3. Seriennummer3. Seriennummer

Seitennummern lassen sich auf die Seiten anbringen.
Unter anderem können Farbe und Position definiert werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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4. Da4. Datumtum

Platziert das aktuelle Datum auf der Seite.
Unter anderem können Farbe und Position definiert werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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5. L5. Logogo/Bildo/Bild

Platziert ein Bild, PDF oder SVG auf den Seiten.
Hierbei kann neben der Position auch ein Seitenbereit festgelegt werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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6. W6. Wasserasserzzeicheneichen

Platziert ein Bild, PDF oder SVG mit Tranzparenz.
Hierdurch entsteht ein durchscheinender Effekt, der einem Wasserzeichen ähnelt.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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7. P7. Posostteingeingangssangssttempelempel

Ein Posteingangsstempel kann auf das Dokument aufgebracht werden.
Das Format des Stempels lässt sich über ein HTML-Template anpassen.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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8. Briefk8. Briefkopfopf

Eine Briefkopfvorlage kann über oder unter dem Inhalt der Eingangsdatei platziert werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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9. Z9. Zusammenfusammenfassung einfügassung einfügenen

Fügt eine Inhaltsseite am Anfang des Dokuments ein.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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10. T10. Trrennseitennseite einfüge einfügenen

Trennseiten können vor oder nach einer bestimmten Anzahl von Seiten eingefügt werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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11. Objek11. Objektte ve vererschiebenschieben

Objekte mit bestimmten Eigenschaften können an eine andere Position verschoben werden.

Hinzufügen von Inhalten Switchboard Gruppe: "Hinzufügen"
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FFalzmarkalzmarken plaen platziertzierenen

Rufen Sie die Switchboard-Aktion auf und starten Sie den Vorgang mit "Auführen".

Hinzufügen von Inhalten Falzmarken platzieren
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AngAngeben des Zielorteben des Zielortes für Res für Resultesultaatt

Über den angezeigten "Sichern"-Dialog kann der Speicherort des Ergebnisses festgelegt werden.

Hinzufügen von Inhalten Falzmarken platzieren
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ErErggebnis mit plaebnis mit platzierttzierten Fen Falzmarkalzmarkenen

In der Ansicht werden anschließend die erzeugten Falzmarken mit angezeigt.
Hierbei werden 2 Falzmarken basierend auf der Höhe des Dokuments verteilt, was z.B. für die Formate "DIN A4" und "Letter" ideal ist.

Hinzufügen von Inhalten Falzmarken platzieren
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TTeexxt hinzt hinzufügufügenen

Mit der Aktion "Text" kann Text auf der Seite platziert werden.

Hinzufügen von Inhalten Text hinzufügen
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Text platzieren Geben Sie hier den zu platzierenden Text ein.

Textgröße Definiert die Größe des Textes

Textrotation Legt fest, in welchem Winkel der Text erzeugt wird

Hinzufügen von Inhalten Text hinzufügen

401



Textfarbe Die Farbe des zu platzierenden Textes lässt sich über den Farbwähler festlegen

Position Positionsangabe für die Platzierung

Versatz Versetzt das Objekt in Abhängigkeit des Parameters unter "Position". Die möglichen einzugebenden
Werte orientieren sich an einem Koordinatensystem: x-Wert / y-Wert (basierend auf des unter "Position"
definierten Bezugspunktes). Es sind daher auch Eingaben wie z.B. "-5" möglich.

Größe Gibt an, wie groß das Textfeld sein soll.

Seite vergrößern Falls Text nicht innerhalb der Seite erscheinen soll kann der Seitenbereich vergrößert werden.

Seitenbereich Legt den Seitenbereich fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf welche der Text platziert wird.

Hinzufügen von Inhalten Text hinzufügen
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Das Resultat wird anschließend in der Anzeige angezeigt. (Gelbe Text am unteren Seitenrand)

Hinzufügen von Inhalten Text hinzufügen
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Dies ist das Ergebnis mit aktivierter Option: "Seite vergrößern", wodurch die Seite etwas vergrößert wird.

Hinzufügen von Inhalten Text hinzufügen
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SeitSeitennummer hinzennummer hinzufügufügenen

Gesamtseitenzahl hinzufügen Hängt an die zu platzierende Seitenzahl zusätzlich auch die Anzahl aller Seiten nach dem
Schema: <Seitenzahl>/<Gesamtseitenzahl>

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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Textgröße Definiert die Größe des Textes.

Textfarbe Die Farbe des zu platzierendes Textes lässt sich über den Farbwähler festlegen.

Position Positionsangabe für die Platzierung

Versatz Versetzt das Objekt in Abhängigkeit des Parameters unter "Position". Die möglichen
einzugebenden Werte orientieren sich an einem Koordinatensystem: x-Wert / y-Wert (basierend
auf des unter "Position" definierten Bezugspunktes). Es sind daher auch Eingaben wie z.B. "-5"
möglich.

Seite vergrößern Falls der Text nicht innerhalb des Seitenbereiches erscheinen soll, kann die Seite vergrößert
werden.

Seitenbereich Legt den Seitenbereich fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf die der Text platziert wird.

Die Switchboard-Aktion bietet aufgrund der Übersichtlichkeit nur einen begrenzten Funktionsumfang.
Um weitere Parameter für die Seitennummierung anzupassen ist es auch möglich, die entsprechende Korrektur "Seitennummer platzieren" zu
verwenden (siehe weiter unten).

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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Ergebnis ohne die Einstellung "Seite vergrößern": Die Seitennummer wird oben rechts eingefügt

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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Ergebnis von "Seite vergrößern und Originalgröße markieren". Hierbei wird eine zusätzliche Linie erzeugt, welche die ursprüngliche Seitengröße
erkennen lässt.

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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KKorrorrekekturtur: ": "SeitSeitennummer plaennummer platziertzieren" ven" vererwwendenenden

Rufen Sie zunächst das Korrekturen-Fenster auf über: Werkzeuge - Korrekturen

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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Eine vordefinierte Korrektur, welche "Seitennummer platzieren" verwendet, befindet sich in der Bibliotkek "Silhouetten, Variablen, JavaScript,
Inhalte platzieren".
Falls aktuell eine andere Bibliothek ausgewählt ist, kann auch über das grüne Icon global in allen verfügbaren Bibliotheken danach gesucht
werden.
Der Name der vordefinierten Korrektur lautet "Seitennummer in linker oder rechter Ecke platzieren".

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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In der Korrektur sind u.a. Parameter wie Erzeugung auf Ebenen, als Schmuckfarbe oder auch hinzufügen von weißem Hintergrund verfügbar.

Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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Hinzufügen von Inhalten Seitennummer hinzufügen
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DaDatum hinztum hinzufügufügenen
Mit dieser Aktion kann das aktuelle Datum an eine frei wählbäre Stelle hinzugefügt werden.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Textgröße Definiert die Größe des Textes.

Textfarbe Die Farbe des zu platzierendes Textes lässt sich über den Farbwähler festlegen.

Position Positionsangabe für die Platzierung

Versatz Versetzt das Objekt in Abhängigkeit des Parameters unter "Position". Die möglichen einzugebenden
Werte orientieren sich an einem Koordinatensystem: x-Wert / y-Wert (basierend auf des unter "Position"
definierten Bezugspunktes). Es sind daher auch Eingaben wie z.B. "-5" möglich.

Seite vergrößern Falls das Datum nicht innerhalb des Seitenbereiches erscheinen soll, kann die Seite vergrößert werden.

Seitenbereich Legt den Seitenbereich fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf die das Datum platziert wird.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Die Switchboard-Aktion bietet aufgrund der Übersichtlichkeit nur einen festdefinierten Funktionsumfang. Um das Datumformat genauer
anzupassen ist es auch möglich, die dazu verwendete Korrektur einzusetzen.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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KKorrorrekekturtur: "Da: "Datum platum platziertzieren" ven" vererwwendenenden

Rufen Sie sich zunächst das Korrekturen-Fenster auf über: Werkzeuge - Korrekturen.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Die Korrektur "Datum platzieren" befindet sich in der Bibliotkek "Silhouetten, Variablen, JavaScript, Inhalte platzieren". Falls momentan eine
andere Bibliothek ausgewählt ist, kann auch über das grüne Icon global in allen verfügbaren Bibliotheken danach gesucht werden.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Über "Bearbeiten" lassen sich die verwendeten Parameter der Korrektur anzeigen und editieren.
Es bietet sich an, von dieser Korrektur einfach über den "Korrektur duplizieren"-Eintrag im Menü-Knopf oben rechts eine Kopie zu erstellen, mit der
dann eigene Anpassungen vorgenommen werden.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Für den Text des Datums wird ein JavaScript eingesetzt. Sie können dieses wie angegeben unter "place_date (JS)" editieren.
Alternativ können Sie diese Variable auch einfach duplizieren und mit einer Kopie arbeiten.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Das JavaScript lässt sich innerhalb des Textfeldes nach belieben verändern.

Einige Varianten für unterschiedliche Datumsformatierungen sind bereits als Beispiele enthalten, jedoch in der Voreinstellung auskommentiert
und können durch das Entfernen der "//" am Zeilenanfang entsprechend aktiviert werden.
Nicht verwendete JavaScript-Bereiche sollten wieder entsprechend deaktiviert oder gelöscht werden.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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Die Korrektur wurde erfolgreich angewendet.

Hinzufügen von Inhalten Datum hinzufügen
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LLogogo/Bild hinzo/Bild hinzufügufügenen
Über diese Aktion lässt sich ein frei wählbares Logo/Bild auf einzelne oder alle Seiten eines PDFs hinzufügen.
Hierbei lässt sich die Position, sowie auch die Zielgröße festlegen.

Datei Zu platzierende Datei (Bild, PDF oder SVG)

Position Positionsangabe für die Platzierung

Position (von linker unterer Ecke) Versetzt den das Objekt in Abhängigkeit des Parameters unter "Position". Die möglichen einzugebenden
Werte orientieren sich an einem Koordinatensystem: x-Wert / y-Wert (basierend auf des unter "Position"
definierten Bezugspunktes). Es sind daher auch Eingaben wie z.B. "-5" möglich.

Größe Gibt die Größe des Feldes an. Bei Position = "Mausauswahl" wird die Abmessungen des Rahmens
angegeben.

Seitenbereich Legt den Seitenbereich fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf welche das Objekt platziert wird.

Hinzufügen von Inhalten Logo/Bild hinzufügen
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Wird in "Position" die Mausauswahl gewählt, lässt sich ein bestimmter Bereich mit der Maus aufziehen und somit für die Positionierung definieren.
Die Werte für die Größe des Rahmens können auch jederzeit manuell geändert werden.
Der farblich hervorgehobene Rahmen wird jedoch nur einmal beim Aufziehen gezeichnet und nicht mehr durch die Eingaben geändert. (Man kann
jedoch durch Auswahl einer anderen Position und der erneuten Auswahl der "Mausauswahl" ein Anpassung der Anzeige erreichen.)

Hinzufügen von Inhalten Logo/Bild hinzufügen
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Rahmen mit geänderten Werten.

Hinzufügen von Inhalten Logo/Bild hinzufügen
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Platziertes Logo nach der Ausführung.

Hinzufügen von Inhalten Logo/Bild hinzufügen
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WWasserasserzzeichen hinzeichen hinzufügufügenen
Über diese Aktion lässt sich ein frei wählbares Logo/Bild auf einzelne oder alle Seiten eines PDFs hinzufügen, wobei das Objekt mit Transparenz
versehen wird, damit es durchscheinend wirkt. Die Positionierung erfolgt vertikal und horizontal zentriert.
Hierbei lässt sich festlegen, ob das Objekt "auf" oder "unter" die bestehenden Inhalte platziert werden soll.

Hinzufügen von Inhalten Wasserzeichen hinzufügen

426



Wasserzeichen Über die Schaltfläche "Durchsuchen" kann eine zu platzierende Datei ausgewählt werden.

Auf Format skalieren Skaliert das zu platzierende Objekt auf die Seitengröße.

Position Bestimmt, ob das Objekt zu oberst auf die bestehenden Inhalte platziert wird oder darunter.

Seitenbereich Legt die Anzahl der Seiten fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf die das Objekt platziert wird.

Hinzufügen von Inhalten Wasserzeichen hinzufügen
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Ein "auf Format" skaliertes Ergebnis.
Das platzierte Logo wird auf die Seitengröße skaliert.
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Ein Beispiel für ein nicht auf Format skaliertes Ergebnis.
Das Logo wird hier in Originalgröße im Dokument platziert.
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PPosostteingeingangssangssttempel hinzempel hinzufügufügenen
Dies Aktion fügt einen Posteingangsstempel hinzu. Hierbei kann festgelegt werden, ob eine benutzerdefinierbare Nummer und/oder das aktuelle
Datum mit ausgegben werden.
Da diese Aktion auf HTML-Templates basiert ist es auch möglich, hier eigene Layouts zu entwickeln, bzw. bestehende anzupassen. Der
entsprechende Vorlagen-Ordner ist über den entsprechenden Eintrag im Menü unten links in der Switchboard-Aktion erreichbar.

Stempel-Vorlage Runder oder eckiger Stempel

Interne Nummer Eine beliebige Nummer kann definiert werden

Aktuelles Datum Platziert das aktuelle Datum des System

Position Positionsangabe für die Platzierung

Versatz Versetzt das Objekt in Abhängigkeit des Parameters unter "Position".
Die möglichen einzugebenden Werte orientieren sich an einem
Koordinatensystem: x-Wert / y-Wert (basierend auf des unter
"Position" definierten Bezugspunktes). Es sind daher auch Eingaben
wie z.B. "-5" möglich.

Seitenbereich Legt die Anzahl der Seiten fest (bei mehrseitigen Dokumenten), auf die
das Objekt platziert wird.
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Mit der Einstellung "Mausauswahl" kann die Position bestimmt werden. Der gewählte Bezugspunkt wird mit einem orangenem Kreuz
gekennzeichnet.
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Das anschließende Ergebnis mit platziertem Stempel.
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BriefkBriefkopf hinzopf hinzufügufügenen
Die "Briefkopf"-Aktion ermöglicht das Hinzufügen von Briefpapier-Vorlagen auf bestehende Dokumente.
Als Position kann "zu oberst" oder "zu unterst" gewählt werden.

Es ist auch möglich, in der Briefpapier-Vorlage eine erste und eine zweite Seite anzulegen. Die erste Seite der Vorlage wird dann nur auf der ersten
Seite des zu verarbeitenden PDFs platziert, während die zweite Vorlagenseite auf allen Folgeseiten verwendet wird.
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VVorherorher-/Nachher-/Nachher-Beispiel mit "Beispielbrief 1"-Beispiel mit "Beispielbrief 1"
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VVorherorher-/Nachher-/Nachher-Beispiel mit Beispielbrief 2-Beispiel mit Beispielbrief 2
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BriefkBriefkopfopf-V-Vorlagorlagen ven vererwwaltaltenen

Über: "Briefkopf-Vorlagen verwalten" im Menü in der linken unteren Ecke der Switchboard-Aktion können eigene Vorlagen abgelegt werden.

Um neu abgelegte Vorlagen zu laden, muss zunächst über das Zurück-Icon die Aktion verlassen und die Aktion erneut ausgewählt werden.

Hinzufügen von Inhalten Briefkopf hinzufügen

438



ZZusammenfusammenfassung einfügassung einfügenen
Die Switchboard-Aktion: "Zusammenfassung einfügen" erzeugt eine Deckblattseite mit Informationen über das gesamte Dokument:

• Titel
• Erstellungsdatum
• Änderungsdatum
• Autor
• Anzahl der Seiten
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Wählen Sie dazu eine Vorlage aus.
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Über das Icon in der linken unteren Ecke lässt sich über "Stilverlagen verwalten" das verwendete HTML-Template öffnen und nach Belieben
anpassen.
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TTrrennseitennseite einfüge einfügenen
Mit der Switchboard-Aktion: "Trennseite einfügen" werden Seiten an den definierten Positionen eingefügt.

Eine Anpassung der einzufügenden Seite ist über eine HTML-basierte Vorlagendatei möglich. Den entsprechenden Ordner erreichen Sie über das
Menü unten links im Switchboard-Fenster.
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Ergebnis mit Trennseiten angezeigt in Acrobat:
Nach jeder 4. Seite ist eine Seite eingefügt worden.
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ObjekObjektte ve vererschiebenschieben
Mit der Switchboard-Aktion Objekte verschieben können folgende Objekte verschoben werden:

"Text", "Vektoren", "Text und Vektoren" oder auch "Bilder".
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Mit dem Mauszeiger wird zuerst ein Rahmen um die zu verschiebenden Objekte gezogen. Anschließend ist noch noch der Versatz zu definieren, um
den die markierten Objekte verschoben werden sollen.
Mit dem Filter für den Objekttyp kann die Aktion zusätzlich noch auf eine bestimmte Art von Objekten begrenzt werden.

Nach Anwendung der Korrektur sind die Objekte entsprechend des definierten Versatzes verschoben.
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Mit XMPMit XMP-Me-Mettadaadatten und PDFen und PDF/A Da/A Datteien arbeiteien arbeitenen
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EExxttension Schema Eension Schema Editditoror

Über benutzÜber benutzererdefiniertdefinierte Mee Mettadaadatten und den Een und den Exxttension Schema Eension Schema Editditor vor von pdfon pdfaPiloaPilott

Wenn ein Anwender benutzerdefinierte Metadaten zu einer PDF/A-Datei hinzufügen möchte, ist ein Extension Schema für die Bestimmung der
benutzerdefinierten Eigenschaften notwendig.

callas pdfaPilot wird mit einem eigenen XMP Extension Schema Editor ausgeliefert, der über die Aktion EExxttension Schema Eension Schema Editditoror in der
Switchboard-Gruppe MeMettadaadattenen geöffnet werden kann. Hier erhalten Sie einen Überblick über die vordefinierten Schemas, Datenfelder und
Werttypen. Sie können auch ein eigenes Schema erstellen, das während der Konvertierung nach PDF/A eingebettet werden soll. Sie können
darüber hinaus Eigenschaften aus dem aktuellen Dokument übernehmen.

PDFPDF/A-k/A-kompompaatible XMP Etible XMP Exxttension Schemas erension Schemas erssttellen und vellen und vererwwaltaltenen

Öffnen Sie den Extension Schema Editor in callas pdfaPilot.
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Ein neues Fenster mit einer umfangreichen Liste an Extension Schema Eigenschaften wird geöffnet:
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Wechseln Sie zur Liste mit den Extension Schemas:
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Ein Schema ist ein Container für eine unbestimmte Anzahl von Eigenschaften. Zuerst müssen Sie Ihr eigenes Schema erstellen, das später die
benutzerdefinierten Eigenschaften aufnehmen wird.

Klicken Sie auf das SymbolSymbol links, oberhalb der Liste, um zu Liste mit den Extension Schemas zu wechseln.

Danach klicken Sie auf das grüne „+“-Symbol„+“-Symbol im unteren Bereich des Fensters.
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DefinierDefinieren Sie Ihr Schemaen Sie Ihr Schema

Es wird ein neues Fenster für die Einrichtung des Schemas geöffnet.

Vergeben Sie einen Namen für das Schema, der den Anwendungsbereich beschreibt und einen Unique Namespace URI:

Der Namespace URI soll eine unverwechselbare Zeichenkette sein, damit das Schema eindeutig bestimmt werden kann. Daher hat es sich bewährt,
den Domainnamen zu verwenden, der zur Organisation gehört, die das Extension Schema definiert. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass
eine andere Organisation denselben Namespace verwendet. Bitte beachten sie, dass der Namespace URI keine gültige Webseite oder URL sein
muss.

Definieren Sie für das Extension Schema ein PrPräfixäfix, das als Kürzel innerhalb des XMP Metadatenstroms arbeitet. Zuletzt tragen Sie eine
BeschrBeschreibungeibung für das Extension Schema ein. Aktivieren Sie das Auswahlkästchen Bei KBei Konvonvertierung nach PDFertierung nach PDF/A berücksichtig/A berücksichtigenen, sonst kann
pdfaPilot das Extension Schema nicht nutzen. Sichern sie das Extension Schema mit OK:

Mit XMP-Metadaten und PDF/A Dateien arbeiten Extension Schema Editor

453



Das neue Extension Schema wird nun in der Liste der Extension Schemas angezeigt:
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AnzAnzeigeige der Ee der Exxttension Schema Eigension Schema Eigenschaftenschaftenen

Wechseln Sie zur Anzeige der Extension Schema Eigenschaften:
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Klicken Sie auf das mittlere Symbol oberhalb der Liste mit den Extension Schemas, um die Liste der Eigenschaften anzuzeigen. Für die Erstellung
einer neuen Eigenschaft klicken Sie auf das grüne „+“-Symbol.

Es wird ein neues Fenster geöffnet, indem Sie die Eigenschaft definieren können. Wählen Sie das zuvor erstellte Extension Schema aus:
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Der Namespace URI und das Präfix werden dementsprechend aufgeführt. Tragen Sie den NamenNamen, den KlarnamenKlarnamen und die KaKatteeggorieorie ein.

Hinweis: Die Kategorie bestimmt, ob es sich um Anwenderdaten (External) oder eher technische Informationen (Internal) handelt.
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Der Wertetyp ist entweder ein einfacher Wert, eine offene oder geschlossene Auswahl oder ein strukturierter Wertetyp.

Für einen einfachen Wertetyp lassen Sie den Eintrag unter TTypyp leer:
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Mit callas pdfaPilot können sie sogar Ihre eigenen strukturierten Wertetypen definieren, um zum Beispiel digital erzeugte Daten oder eine Adresse
mit Name, Straße, Ort und weiteren Einträgen zu sichern.

Wenn Sie eigene Typen definieren wollen, müssen Sie das Symbol rechts oberhalb der Liste mit Eigenschaften verwenden. Hier können Sie jeden
selbstdefinierten Typ auswählen. Wir gehen hier jedoch nicht weiter auf dieses Thema ein.

Das letzte Auswahlfeld betrifft den tatsächlichen Typ. In den meisten Fällen dürfte TTeexxtt zutreffend sein:
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Um die Eigenschaften in der Liste zu filtern können Sie jedes Wort des Extension Schemas benutzen oder die Eigenschaft:
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Anschließend können Sie die Metadaten Felder in einer PDF-Datei nutzen und pdfaPilot wird das Extension Schema automatisch bei der
Konvertierung nach PDF/A für alle entsprechenden Einträge einbetten.

Sie können sogar Ihre eigenen Metadaten Typen oder XMP Strukturen definieren. Lesen Sie im Folgenden, wie das mit pdfaPilot funktioniert.
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DaDattentypen oder Sentypen oder Struktrukturturen in XMP definieren in XMP definierenen

Wählen Sie einen Wertetyp aus der Liste im Extension Schema Editor aus und klicken Sie auf das „+“-Symbol um einen neuen Wertetyp zu erstellen:
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Es öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie die Eigenschaften zum Wertetyp definieren können:

Füllen Sie die ersten Einträge mit den entsprechenden Werten aus.

Im Beispiel erstellen wir einen Wertetyp für die Adresse des Präsentierenden. Die Adresse soll drei Eigenschaften umfassen. Klicken Sie auf das „+“-
Symbol, um ein Datenfeld für den Adresstyp hinzuzufügen. Sie können auch das Popup-Menü verwenden, um ein bereits bestehendes Feld
hinzuzufügen.
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Tragen Sie die Werte für den Straßennamen ein, Nutzer Sie wiederum das ‘+“-Symbol, um weitere Felder für etwa Postleitzahl und Stadt
hinzuzufügen:

Anschließend gehen Sie zur Übersicht mit den Eigenschaften zurück und fügen eine neue Eigenschaft über das „+“-Symbol hinzu.
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Nun können Sie den neuen Wertetyp für eine neue Eigenschaft im bereits bestehenden Namespace verwenden:
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Sie können sogar eine Struktur nutzen, wenn etwa der Präsentator mehr als eine Adresse hat. In diesem Fall verwenden Sie den Typ bbagag:
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EExxttension Schemas findenension Schemas finden

Erstellte Extension Schemas werden in Ihrem pdfaPilot-User-Ordner innerhalb "PDFAExtSchema/Custom.pdfaschema" gespeichert.

Diese lassen sich mit der CLI/Server-Version verwenden, indem Sie die Datei in den entsprechenden Ordner kopieren (zum Beispiel
"/.callas software gmbh/callas pdfaPilot <version>/PDFAExtSchema" unter Unix).

Mit XMP-Metadaten und PDF/A Dateien arbeiten Extension Schema Editor

467



XMP MeXMP Mettadaadatten mit pdfen mit pdfaPiloaPilot Deskt Deskttop in PDFop in PDFs einfügs einfügenen

Dieser Artikel beschreibt, wie man mit pdfaPilot Desktop XMP-Metadaten in PDF-Dateien einfügen kann. Um Werte dynamisch anpassen zu
können, nutzt das Programm hierbei Variablen.

XMPXMP-Me-Mettadaadatten in PDFen in PDFs einfügs einfügenen

Öffnen Sie das Profile-Fenster über das Hauptmenü von pdfaPilot über den Weg Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Pre; Profileofile.
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Legen Sie im sich öffnenden Fenster ein neues Prneues Profilofil an.
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Es wird ein neues Fenster geöffnet. Wählen Sie in der linken Spalte die BenutzBenutzererdefiniertdefiniertenen KKorrorrekekturturenen aus und klicken Sie auf das blaue „+“-„+“-
SymbolSymbol, um eine neue Korrektur anzulegen:
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Es wird das Fenster KKorrorrekektur ertur erssttellenellen geöffnet:
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Tragen Sie „xmp„xmp““ in das Suchen-Feld und wählen Sie den Eintrag „XMP„XMP-Me-Mettadaadattenfenfelder seelder setztzen“en“ aus der gefilterten Liste aus:
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Geben Sie einen passenden NamespNamespacace URIe URI ein, sowie ein NamespNamespacace Pre Präfixäfix und NamenNamen und WertWert für die XMP-Metadaten-Eigenschaft:
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Wenn Sie den Wert während der Anwendung der Korrektur anpassen möchten, müssen Sie anstatt eines festen Wertes eine Variable verwenden.
Klicken Sie auf das ororangangene Symbolene Symbol rechts neben dem Eingabefeld:
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Es wird ein neues Fenster geöffnet, indem Sie die Variable definieren können. Vergeben Sie für die Variable einen Namen und einen Default-Wert.
Sichern Sie die Eingaben mit OK. Dieser Name kann in pdfaPilot CLI oder pdfaPilot SDK genutzt werden, um Werte während der Laufzeit
anzupassen:
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Nun werden anstatt eines festen Wertes variable Daten eingefügt. Über die Symbole „+“„+“ und „-“„-“ können Sie mehr oder weniger Eigenschaften
definieren:
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 Hinweis: es sollten keinen leeren Korrekturtypen in der Korrektur (wie im Beispielbild oben) stehen bleiben.

Definieren Sie einen Namen für die Korrektur und sichern Sie diese per Klick auf die OKOK-Schaltfläche:
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Nun wird die neue Korrektur im Fenster PrProfile beofile bearbeitarbeitenen angezeigt. Verscheiben Sie es mit der Pfeiltaste nach links zu Ihrem Profil:
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Definieren Sie einen Namen für das Profil und sichern Sie dieses mit einem Klick auf die OKOK-Schaltfläche:
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Das PrDas Profil ausführofil ausführenen

Um die neue Korrektur anzuwenden, öffnen Sie eine PDF-Datei und starten Sie das Profil:
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Ein Dialog wird geöffnet und gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Wert für die Eigenschaft einzugeben. Sie können den Default-Wert überschreiben:

Mit XMP-Metadaten und PDF/A Dateien arbeiten XMP Metadaten mit pdfaPilot Desktop in PDFs einfügen

481



Sichern Sie das neue PDF:
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Im Ergebnis können Sie sehen, dass die neue Eigenschaft und der angepasste Wert eingefügt wurden:
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InsInsttallaallation and action and activtivaation of pdftion of pdfaPiloaPilot Sert Servverer/CLI/CLI
pdfaPilot CLI (command line interface) may be used to analyse files or to analyse and convert to PDF/A (if possible).
For activating the SDK (software developer kit), please visit this page.

SysSysttem rem requirequirementementss

The command line version of pdfaPilot is available for the following operating systems:

• Mac (Intel): macOS , version 10.7 or newer, 64-bit-compliant
• Windows:

• Windows 7 or newer
• Windows Server 2008 R2 or newer

• Linux: The minimum required Linux OS versions are shown below (Linux OS versions with a higher number are always supported as well):
• Debian 7 (and derivates like Ubuntu 12.x )
• RedHat RHEL6 (and derivates like CentOS6)
• SuSE SLES11 (and derivates like OpenSuSE11)
• Note: other Linux distributions are also supported as well if the version of the glibcglibc is at least v2.12v2.12. Please use the ldd --vldd --verersionsion command to

find out the version of glibc that comes with your Linux system.

• Solaris (Sparc and Intel): Solaris 11 (v5.11)11 (v5.11) or newer
• AIX (PPC): AIX 6.16.1 (oslevel 6100-096100-09) or newer

You can easily test if pdfaPilot CLI is working on your system: Just type pdfaPilot --help in the terminal.
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There are 64 bit versions of pdfaPilot CLI available for MacOS, Windows and Linux. pdfaPilot CLI does also run on 64 bit systems if the required 32
bit compatibility packages are available.

at least 2 GB RAM
at least 10 GB of free Disk Space

HarHardwdwarare re rececommendaommendationstions

pdfaPilot does not have extensive hardware requirements, so a decent computer should usually satisfy for processing PDF files. Concrete
requirements depend very much on the complexity of the files and the operations to be performed. Some general recommendations are:

• For any PDF processes (checking and/or fixing) information about all PDF objects has to be available to the engine. The size of the RAM memory
needs to be big enough for all such objects. If possible the size of the RAM should be not too small, especially for complex PDF files with many
pages.

• Any operations will include reading and writing to "disc". Faster storage devices therefore speed up the process and processing will take
advantage of using SSDs or similar.

• pdfaPilot allows for parallel processing. This will, however, only result in faster processing if the number of cores is higher than the number of
parallel processes. It is recommended to have at least one additional core for system processes.

Examples:

EntrEntry-Ly-Leevvel:el:

Dual-Core Processor
4GB RAM
160 GB SATA hard disc

Mid-RMid-Rangange:e:
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Quad-Core Processor
8GB RAM
500 GB SATA SSD

InsInsttalling the softwalling the softwararee

MacintMacintosh/Windoosh/Windowsws
To install the software start the pdfaPilot Server installer. The installation program will then take you through the necessary steps.

Linux/Solaris/AIXLinux/Solaris/AIX
Extract all files from the archive to a destination folder of your choice.
For automation purposes you should set the PATH variable to the path of the pdfaPilot CLI executable.
Additional information is provided in <pdfaPilot CLI directory>/ReadMe.txt

AcActivtivaationtion

Before callas pdfaPilot CLI can be used, the software has to be activated.

RRequesequest an act an activtivaation ction codeode

Open a terminal window and change to your pdfaPilot CLI installation directory. Type:

pdfaPilot --keycode [--aws] <name> <company> <licenseCode>
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PPararameamettererss

name Name of licensee (e.g. "Registered User")

company Name of company (e.g. "User's company")

licencecode Licence key obtained from the registration card or the License.pdf provided by callas or the reseller.
To make a request for a trial version, please use the keword "trial" (for a pdfaPilot trial version) for this parameter
The textual output of --keycode has to be send via e-mail to the e-mail address named in the text in order to receive an activation
code from the registration server.

aws For installation on Amazon Web Services (using Windows, Linux 32bit and 64bit)

The textual output of --keycode has to be send via e-mail to the e-mail address named in the text in order to receive an activation code from the
registration server.

AcActivtivaating pdfting pdfaPiloaPilot CLIt CLI

After having received the automatical reply e-mail to the activation request, save the attached licence file to the file system. Then use the following
command:

pdfaPilot --activate <activation file>
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If no response is received or in the event of an error, please contact support@callassoftware.com to determine the exact cause.

PlePlease noase notte:e:
The Activation.pdf (or the content of the e-mail) can only be used for activation for 48 hours.
After this timeframe, a new Activation.pdf has to be requested from the activation server.

PPararameamettererss

activation file Full path to Activation PDF

If your SPAM filter has removed the attachment, you can create a new empty text file and copy all lines from the e-mail that are starting with an "@"
into the text file. Save it as a UTF-8 encoded plain text file with the name “Activation.txt". This text file can now be used in the exact same fashion as
described above for the Activation PDF.

It is necessary to activate the received license file to get a permantent valid license file.

The license file received from the activation server must be activated within the timeframe listed in the license file.

The activated license file will be stored in the user-preferences when the normal activation (command above) is used.

To create an activated license file at a custom location, just use the following command:

pdfaPilot --activate <licence file> -o=<path to result folder/License.txt>

pdfaPilot CLI is searching for the license file at various folders:

• user-preferences-folder of actual user
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• next to the pdfaPilot CLI binary
• cachefolder (if set)
• user-preferences-folder for all users (shared)

When using UNIX-based-systems the environment variable CALLAS_SYSTEM_PREFERENCES the path of the standard /usr/share/callas software/
callas pdfaPilot CLI can be changed:

CALLAS_SYSTEM_PREFERENCES=tmp

would result in the searchpath: /tmp/callas software/callas pdfaPilot CLI

It is highly recommended to use the option --cachefolder instead.

TimeTime-limit-limited trial ved trial verersionsion

After requesting and entering a trial activation code, pdfaPilot CLI can be tested without any restrictions. When the evaluation period has expired,
processing PDF files will no longer be possible until you request and enter a new activation code.

AcActivtivaation using the Stion using the Sttandalone applicandalone applicaationtion

Using Windows and MacOS, also the activation dialog of the Standalone Application can be used for requesting an activation as well as using a
Keycode or just for a trial version. Also the activation itself can be done using that Interface.

All activations (for Desktop and Server/CLI) can be done using this dialog.
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DeDeacactivtivaatte pdfe pdfaPiloaPilot using the CLIt using the CLI

As the activation (and the resulting license file) is bound to the hardware. It is necessary to deactivate a license on one machine before an
activation takes place on the new machine.

pdfaPilot --deactivate <activation code>

activation code Unique identifier for each license

The respective license will be removed from the system

To complete the deactivation, the output of the command has to be sent manually to the activation server by e-mail.

The activation code for all license are listed using the status command:

pdfaPilot --status

DeDeacactivtivaation using the Stion using the Sttandalone applicandalone applicaationtion

Similar to the deactivation using the CLI, the Desktop on Windows and MacOS can be used for deactivation.

The selected license will be removed from the system as well and the necessary e-mail to the activation server will be sent automatically.
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Displaying prDisplaying progrogram infam informaormation –tion – HintHints and trs and trouble shooouble shootingting

Displaying prDisplaying progrogram infam informaormationtion

Display prDisplay progrogram vam verersionsion

pdfaPilot --version

will display the currently used version of pdfaPilot CLI.

Display usagDisplay usage infe informaormationtion

pdfaPilot --help

will give you a complete overview about all available commands for processing.

pdfaPilot --help <command>

will give you an overview about all available options for the command.
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Display sDisplay sttaatustus

pdfaPilot --status

will inform you about the current license state as well as the possible return and reason codes (see "Results").

HintHints and trs and troubleshoooubleshootingting

EnsurEnsure sufficient fre sufficient free disk spee disk spacacee

To ensure stable processing, it is recommended to have at least 4 times of the input file size of processed files available for intermediate file system
storage (e.g. /tmp on Unix and similar on other systems).

AAvvoid soid sttopping wopping workfloorkflows on Windows on Windowsws

On Windows, you can prevent your workflow from stopping in case of a pdfaPilot CLI crash by setting the following registry entry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\
CurrentControlSet\
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Control\
Windows\
ErrorMode

If ErrorMode is set to "2”, crash dialogs will be suppressed. For further details, see: http://support.microsoft.com/kb/128642/en-us?fr=1

Limiting the maximum memorLimiting the maximum memory used by used by pdfy pdfaPiloaPilott

Using Linux, you can limit the amount of memory used by a single process by an additional parameter:

--maxmemory=<max. memory in MB>

Processing will stop and result in an error if memory is exceeded.

LimitLimitaation of ction of concurroncurrent prent prococessesesses

If the StdOut of the command line indicates "Maximum number of parallel processes allowed by license already running; waiting until one of the
current processes terminates" (before pdfaPilot 8: "Waiting for CPU"), the maximum number of parallel processes is reached. A default Server/CLI
license allows up to 8 parallel processes. To run more than 8 processes simultaneously, an unlimited license is required.

PPerferformancormance enhance enhancementement

If you want to enhance the performance of your pdfaPilot CLI processes, please keep in mind the following rules:
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For embedding missing fonts your system font folder will be scanned unless defined otherwise (see "Font Embedding"). pdfaPilot will create a font
cache to improve the performance time, but still it might be useful to remove fonts that are not needed from this directory.

If you are using any font embedding fixups, your system font folder will be scanned unless defined otherwise in the fixup configuration. A font
cache will be created to improve the performance time, but still it might be useful to remove fonts that are not needed from this directory.

Creation of XML or PDF reports takes less time than the XSLT option (see "Report types").

Creation of reports takes additional time even if a profile contains only fixups, an analysis will be executed for gathering report information.

OpOptimiztimizaation of needed instion of needed insttallaallation sption spacacee

To reduce the pace needed by the installation of pdfsPilot, it is possible to delete some subfolders of the CLI component (in subfolder /cli) if their
respective functions are not needed in the individual use case.

To avoid processing errors or unexpected behaviour of pdfaPilot any modification should be done well-considered.

etc/Actions If no Arrange action is used

etc/APDFL If no font embedding or PDF/A conversion is used (or if font situation is clear)

etc/Backgrounds If no layer/image mask report is used

etc/Certify If no preflight certification is used

etc/ColorConversion If no color conversion is used

etc/HtmlConverter If no PDF report based on HTML template is used
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etc/Inventory If no inventory report is used

etc/MailConverter If no e-mails are processed

etc/PDFOfficeTool If no Office-files are processed

etc/PDFPSTool If no PostScript-files are processed

etc/Reports If no PDF/A-HTML Report or ZUGFeRD is used

etc/TPex If no tagged PDF to HTML/EPUB export is used

etc/UnpackTool If no archive files are processed

etc/Visualizer If no Comparison is used

PPossible errossible errorors within the Sers within the Servverer-UI c-UI communicommunicaationtion

The communication between the Server-UI and the underlying Server process (which observes the folders) takes place by network communication
ports using SOAP.

When the Server-UI shows a warning for a connected Server like "Error 28", it indicates that there were errors either during the connection to the
Server process itself or that the Server process has stopped working.

You can try to reconnect to the Server in the UI or try to start the local Server process again by the "Start Server" option.
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GeGet in tt in touchouch

If some necessary information is not provided by this manual or if there are any questions or feedback please contact the product management by
using the "Contact Support" form on www.callassoftware.com.

You can also send an e-mail to support@callassoftware.com.

If you file a bug report please make sure your inquiry contains the following information:

• operating system
• pdfaPilot version (call pdfaPilot --version)
• command line call
• original PDF (please delete unnecessary pages to avoid long file transfers), used profiles or configuration files
• converted PDF (if available)

You can also visit the support section on www.callassoftware.com to get answers to common questions or find a reseller near you. The latter might
be useful if you want to send a support request that is neither in English nor German.
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ConvConverting officerting office documente documents ts to PDF or PDFo PDF or PDF/A/A

Input files frInput files from Officom Office applice applicaationstions

pdfaPilot CLI is able to convert common file formats from Office applications directly to PDF/A. For more information and a list of supported appli-
cations and files have a look at: http://www.callassoftware.com/goto/apl_ENU_topdf

• Note: Office file conversion is currently not supported on Solaris and AIX systems.

FFororcced use of OpenOfficed use of OpenOfficee

--topdf_forceopenoffice

When defined, Microsoft Office files are processed with OpenOffice (or LibreOffice if installed).

CrCreeaatte PDF fe PDF for printor print

--topdf_print

The PDF will be created with image resolution sufficient for printing, thus leading to larger files.
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EExxccel-Sheeel-Sheetts without rs without remoemoving whitving white spe spacacee

--topdf_useexcelpagelayout

Use Excel page layout, white space will not be removed.

Special handling fSpecial handling for MS Officor MS Office filese files

--topdf_parameter=[ShowHiddenColumns|ShrinkToFit|PrintQualityAndComments]

Special parameters to achieve some special layouts for MS Office files.

PPararameamettererss

ShowHiddenColumns Show columns which are not visible due to small width or other settings. (for Office files processed with MS Excel only)

ShrinkToFit Shrinks the content of a cell so that the content fits inside. (for Office files processed with MS Excel only)

When --topdf_useexcelpagelayout is used, this parameter will not be respected.
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PrintQualityAndComments Images will have bigger resolu-tions and comments/annotations (e.g. from tracking changes) will be included as
well (for Office files pro-cessed with MS Word only; can not be combined with --topdf_print).

LLogging of dialogs in defined log fileogging of dialogs in defined log file

--topdf_guiactionslog=<path>

PPararameamettererss

path Path to folder or logfile.

All dialogs occuring during processing the office file will be logged within this file.

• Note: !See internet page (listed above) for further information about handling of dialogs from office applications.
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GenerGeneral cal command line opommand line optionstions
Usually pdfaPilot CLI is started with:

pdfaPilot <PDF file>

Input fileInput file

May be one or a number of input files (PDF or Office files) to be analysed and converted.

If an input file spec is pointing to an existing folder, all files inside this folder are processed:

PrPrococess fess folderolders rs recurecursivsivelyely

--recursive

If the file spec for the input file is pointing to an existing folder all PDF files inside the folder on all levels are processed

EmpEmpty the fty the font cont cacheache

--emptyfontcache
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Removes all font files from the font cache folder of pdfaPilot CLI.

IncrIncrementemental savingal saving

--incremental

Allows to modify the input file, only writing the changes to the original PDF. This can increase the speed significantly since pdfaPilot CLI does not
need to create a new copy of the file.

PDF sPDF structructurture and fe and font opont optimiztimizaationtion

--nooptimization

The internal PDF structure and fonts are not optimized when saving the PDF file.PDF structure and font optimization

AnalyAnalyzze onlye only

-a --analyze

The input file is not being converted but is analyzed whether it is PDF/A compliant.
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AnalyAnalyzze only ce only certertain pain pagagererangangee

-p --pagerange=<firstpage>[-<lastpage>]

Only applied when analyzing not when converting PDF files.

• Note: When converting non-PDF documents the page range of the original document can be specified.

PPararameamettererss

firstpage Page where analysis should start

lastpage optional, page where analysis should end

EExxample:ample:

--pagerange=5-33
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SeSettting the cting the cache fache folderolder

--cachefolder=<path>

Sets the cache folder path. This is set by default to:

WindoWindows:ws:
%AppData%\callas software\callas pdfaPilot CLI 6

MacintMacintosh:osh:
/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/callas software/callas pdfaPilot CLI 6

Unix:Unix:
home directory as defined in /etc/passwd/.callas software/ callas pdfaPilot CLI

• Note: This option is mandatory when running the CLI as a user without a home directory.

PPararameamettererss

path absolute path to custom cache folder
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PDFPDF/A specific c/A specific command line opommand line optionstions

PDFPDF/A Complianc/A Compliancy ley levvelel

--level=<level>

You can define which PDF/A level you need (default is 1b).

PPararameamettererss

level 3b, 3u, 3a, 2b, 2u, 2a, 1b or 1a

DeDeacactivtivaatte re remoemovval of non-cal of non-compliant meompliant mettadaadattaa

--noxmpremoval

Normally, XMP Metadata which is not compliant with PDF/A is removed during conversion. This switch prevents the removal.
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FFororcce Conve Converersion tsion to PDFo PDF/A/A

Due to several reasons a regular conversion may not result in a valid PDF/A document. To ensure conversion 3 additional steps can be per-formed
after a normal conversion if a file can not be converted to PDF/A within this first step. The order they will be performed is as listed below. After each
step the resulting file is checked for compatibility with the choosen standard. Each step is optional.

--forceconversion_reconvert

Performs a re-conversion of the PDF via PostScript.

--forceconversion_pagestoimages

Convert pages with problems into images, while converting the text is transmuted into invisible text, which is correctly positioned to keep the text
available for marking and copying.

--forceconversion_doctoimages

Convert all pages into images, while converting the text is transmuted into invisible text, which is correctly positioned to keep the text available for
marking and copying.

--forceconversion_resolution=<resolution in ppi>

Image resolution in ppi used for the rendered content. (Default = 100 ppi).
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FFont font folderolderss

If a font is not embedded and an embedding is required by a PDF/A-con-version or a profile, pdfaPilot CLI will search the system font directories in
order to find the needed font file, which are:

Windows • C:\Windows\Fonts

Macintosh • /Users/<user>/Library/Fonts
• /Library/Fonts
• /System/Library/Fonts

Linux, Solaris Sparc, Solaris x86, AIX • /usr/lib/X11/fonts
• /usr/local/X11R6/lib/X11/fonts
• /usr/share/fonts
• /<user home>/.fonts

Additionally the font folder installed together with pdfaPilot CLI will be searched. This folder lies next to the executable in "<callas pdfaPilot CLI
directory>\etc\APDFL\Resource\Font".
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ICICCC-pr-profiles fofiles folderolderss

The following folders are searched for required ICC-profiles, unless they are already contained in the .kfpx-profile already. These folders lies next to
the executable in:

• "<callas pdfaPilot CLI directory>\etc\ICC profiles"
• "<callas pdfaPilot CLI directory>\etc\APDFL\Resource\Color\Profiles"

Some system folders for colors are searched addtionally:

• MacOS:
"\Library\Application Support\Adobe\Color"

• Windows:
"\Windows\system32\spool\drivers\color"

SeSet a prt a prococessing timeoutessing timeout

--timeout=<seconds>

Sets the maximum processing time in seconds. If the process exceeds this duration, the execution process will be killed and the processing will
result in an error.
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File cFile contontent cent command line opommand line optionstions

DeDeacactivtivaatte tre transpanspararencency flay flatttteningening

--notransparencyflattening

This switches off both flattening of any contained transparency and setting the blend color space to sRGB.

Add XMP meAdd XMP mettadaadattaa

--addxmp=<path>

The XMP metadata is merged into any existing XMP metadata.

PPararameamettererss

path Path to an XMP file
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Add bookmarksAdd bookmarks

--addbookmarks=<path>

The bookmarks are embedded into the PDF file.

PPararameamettererss

path Path to an XML file containing book-marks

SeSet the OutputIntt the OutputIntentent

-i --OutputIntent=<path>

Path to a PDF file with an OutputIntent – forces use of this OutputIntent.

PPararameamettererss

path Path to an OutputIntent
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Define ICDefine ICC prC profilesofiles

CMYKCMYK

--defaultprofile_cmyk=<path>

The given profile is embedded as the default profile making device depen-dent CMYK page objects device independent.

PPararameamettererss

path Path to a CMYK ICC profile

RGBRGB

--defaultprofile_rgb=<path>

The given profile is embedded as the default profile making device depen-dent RGB page objects device independent.

callas pdfaPilot CLI (in englischer Sprache) File content command line options

512



PPararameamettererss

path Path to an RGB ICC profile

GrGrayay

--defaultprofile_gray=<path>

The given profile is embedded as the default profile making device depen-dent Gray page objects device independent.

PPararameamettererss

path Path to a Gray ICC profile
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FFont embedding cont embedding command line opommand line optionstions
If a font is not embedded pdfaPilot CLI will search the system's font direc-tories in order to find the needed font file, which are:

Windows • • C:\Windows\Fonts

Macintosh • • /Users/<user>/Library/Fonts
• • /Library/Fonts
• • /System/Library/Fonts

Linux, Solaris Sparc, Solaris x86, AIX • • /usr/lib/X11/fonts
• • /usr/local/X11R6/lib/X11/fonts
• • /usr/share/fonts
• • /<user home>/.fonts

Additionally the font folder installed together with pdfaPilot CLI will be searched. This folder lies next to the executable in "<callas pdfaPilot CLI
directory>\etc\APDFL\Resource\Font".

Define an additional fDefine an additional font font folderolder

--fontfolder=<path>

Additional folder to look up fonts for embedding.
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PPararameamettererss

path Path to config file

EExxample:ample:

--fontfolder="C:\AdditionalFonts"

• Note: You can force pdfaPilot CLI to only scan the folder defined by --fontfolder (and not search the system's font folders) by using the
option --fontonly.

SubsSubstituttitute fe fontontss

--substitute[=<path>]

Font substitution can be used when the original fonts used in a PDF file are not available. By default, the font substitution file pdfa.cfg stored in
"etc/FontSubstitution/" provides the basis for substitution.

Alternatively, you can also enter a custom path to a fontsubstitution file, e.g.:

--substitute=C:\fontsubstitution.cfg
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If you want to switch off font substitution completely, just hand over an invalid value, e.g.:

--substitute=no

PPararameamettererss

path Optional, path to config file

The following notations are allowed in the fontsubstitution.cfg:

SubsSubstituttituteAlleAll

Each font can be substituted by every other font of the entry.

SubstituteAll<tab>fontname<tab>fontname<tab>fontname...

SubsSubstituttituteFireFirsstt

Only the first font of the entry can be substituted by the following fonts.

SubstituteFirst<tab>font to be substituted<tag>fontname <tab>...
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MorMore ee exxamplesamples

Please see Embedding fonts: Font substitution file for further details regarding font and glyph substitution
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CrCreeaating file pting file packackagageses
Some PDF standards allows the embedding of PDF- and also non-PDF-files into another PDF file. Sometime these filepackages are also called
collections. Using pdfaPilot CLI it is possible to create such file packages from a complete folder or to define different ways how a file which shall be
embedded is handled. In general a file package is created with --collection This will create an index document, which lists all embedded files from
the given folder. Also an existing folder structure will be respected

--collection <folder>

In general a file package is created with --collection This will create an index document, which lists all embedded files.

--collection <file> [<file>]

SeSetttings ftings for file embeddingor file embedding

--collection [--embedinto=[target],<file>] [--embedfile= [target,[relationship],<file>] [--embedwithlink= [area,<file>]

--embedint--embedintoo

It is possible to use own templates or normal PDF for embedding files. The standard for the file where other files will be embedded can be defined
using the conversion target (see below). If no file is defined, an index file is created. Instead of using a destination file, also a folder containing a
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HTML-based Template with an index.html can be used as destination. The overview page of all embedded files will be created with the layout
defined within this template then.

Parameters

target A3b, A3u, A3a, A2b, A2u, A2a, A1b, A1a or No (Default)

--embedfile--embedfile

Also for files to embed a conversion target can be defined using the con-version target. For PDF/A-3 standards also a relationship entry for each
embedded file can be set.

Parameters

target A3b, A3u, A3a, A2b, A2u, A2a, A1b, A1a, PDF or No (Default)

Using the target "No", no conversion to PDF is done. (Only available for embedded files.)

relationship Source, Data, Alternative, Supple-ment, Unspecified (Default)

--embedwithlink--embedwithlink

Alternatively, files can be embedded with defining an area in the contain-ing document, where a link to the contained file is created. No conversion
will take place with the file to embed.
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Parameters

area X1,X2,Y1,Y2[pt, in, cm, mm]

Defines a rectangular area, based on the lower left corner of the page, where a link to the embedded file is inserted. Default unit is pt.

• Note: The "--embedwithlink" function is not supported when using an HTML-based template for the creation of the overview page.

EExxample:ample:

--collection --embedinto=A3b,<PDF file> --embedfile=A3b, Alternative,<file> --embedfile=A2b,Source,<Office file> --
embedfile=No,Data,<file>

--collection --embedinto=A3b,<path to HTML template folder> <folder with files to create a collection from> -o=<path to
result PDF>
--collection --embedwithlink=10,10,100,100,<file> --embedwithlink=10mm,100mm,100mm,200mm,<file>
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ConvConverting eerting e-mail files t-mail files to PDFo PDF
Some common e-mail file formats (MSG, EML, EMLX) are supported for conversion to PDF. Some PDF standards do not allow embedding files (like
PDF/A-1) but other allows the embedding of PDF- (PDF/A-2) and also non-PDF-files (PDF/A-3) into another PDF file. To match these different targets,
using pdfaPilot CLI it is possible to define variety of different settings for handling attach-ments of e-mails. In general a PDF is created with --
emailtopdf This will create a PDF containing all attachments, those who can be con-verted as PDF (like Office files or images), all other in ther
native format.

--emailtopdf <e-mail file>

SeSetttings ftings for eor e-mail c-mail convonverersionsion

--emailtopdf
[--level=<level>]
[--attachments=<parameter>,<parameter>,...]
[--onerror=<parameter>]
[--embedsource]
[--noembed=<file type>,<file type>,...]
[--noconvert=<file type>,<file type>,...]
--template=<path to folder>
<e-mail file>
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--le--levvelel

You can define the required PDF/A level (default is no PDF/A conversion).

Parameters

level A3b, A3u, A3a, A2b, A2u, A2a, A1b, A1a or No (default: no)

--a--attttachmentachmentss

Depending on the defined parameter, attachments will not be embedded or embedded in their original file format, converted to PDF or as pages.
The parameters can be combined comma separated.

PPararameamettererss

IGNORE Attachments will be ignored and not converted or attached

ORIGINAL Attachments will be embedded in their original file format

PDF Attachments will be converted to PDF (if possible) (Default)

PAGES Attachments will be converted (if possible) and attached as additional pages to the e-mail content
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--onerr--onerroror

If an attachment can not be converted to PDF, this setting allows the defi-nition of handling such e-mail files.

Parameters

ABORT Aborts processing if an attachment can not be converted to PDF

SKIP Attachment will be skipped and reported on the CLI.

FALLBACK Attachment will be embedded in original file format, if it can not be converted to PDF. If a PDF/A-level has been selected, PDF/A-3
with the respective sublevel will be used. (Default)

--embedsour--embedsourccee

The e-mail-file itself will also be embedded in the resulting PDF.

--noembed--noembed

RegEx expression for file type extensions for attachments, which will not be embedded or converted to PDF although is attached to the e-mail file.
Samples for valid RegEx (RegEx is case-sensitive, "(?i)" will make it case-insensitive. --noembed=".*.vir" matches extension "vir" in small letters --
noembed=".*.(VIR|EXE)" matches the listed extensions in big letters --noembed="(?i).*.VIR" matches all possible variations of "VIR"
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--noc--noconvonvertert

RegEx expression for file type extensions for attachments, which will not be embedded or converted to PDF although is attached to the e-mail file.
See --noembed for RegEx samples.

--t--templaemplattee

It is possible to create own HTML-Template and Cascading Style Sheets (CSS) to adjust the visual appearance of the created PDF.
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CrCreeaating HTML or EPUBting HTML or EPUB

CrCreeaating HTML frting HTML from tom taggagged PDFed PDF

Converts a tagged PDF file into HTML, which can be opened in a browser to check the tagging strukture or viewing the content in various styles.

--createhtml <PDF file>

It is possible to create own Cascading Style Sheets (CSS) to adjust the visual appearance of the created EPUB.

--stylefolder=<path to folder>

By adjusting the <tag-and-attrib-processing.cfg> in the /config folder of the predefined templates, it is possible to suppress tags or attri-butes or
their content as well as replacing tags or attributes by other tags or attributes.

CrCreeaating EPUB frting EPUB from tom taggagged PDFed PDF

Converts a tagged PDF file into EPUB, which is the standard format for eBooks.

--createepub <PDF file>

Defining the EPUB level will result in the respective standard conformance.
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--level=[2|3]

When one or more tags are defined, new chapters will be created at these contents.

--chapter=[TAG,][TAG,]...

It is possible to create own Cascading Style Sheets (CSS) to adjust the visual appearance of the created EPUB.

--stylefolder=<path to folder>

The visual appearance of the created EPUB files can easily adjusted by modifying a CSS-file. Predefined templates are located in the folder ../var/
Actions/TaggedPDF/ExportEPUB. By changing the values in the CSS, the resulting EPUB can be adopted to individual needs. By adjusting the <tag-
and-attrib-processing.cfg> in the /config folder of the predefined templates, it is possible to suppress tags or attri-butes or their content as well as
replacing tags or attributes by other tags or attributes.
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CrCreeaating Zting ZUGFUGFeRD inveRD invoicoiceses
The German e-invoicing standard ZUGFeRD (Central User Guide Forum electronic Invoice Germany) defines a document, which contains an invoice
in a human readable (PDF/A-3) and a machine readable format (XML). By using the PDF/A-3 standard the created file satisfies long-term archiving
regulations. With pdfaPilot it is possible to embed such an ZUGFeRD-XML file (cre-ated by an electronic billing or accounting system) into a PDF,
setting the required ZUGFeRD-XMP metadata and making the PDF a valid PDF/A-3 in one run.

Create a ZUGFeRD invoice using an invoice PDF and an invoice XML:

--zugferd --create=<ZUGFeRD XML file> <PDF file>

Adding a GiroCode during creation with a ZUGFeRD invoice using an invoice PDF and an invoice XML (GiroCode data will be determined from XML
file):

--zugferd --create=<ZUGFeRD XML file>
--girocode=<lower left x>,<lower left y>,<size>,<unit>,<pagenumber>
<PDF file>

PPararameametterers fs for Giror GiroCode:oCode:

lower left x Position from the lower left on x axis

lower left y Position from the lower left on y axis

callas pdfaPilot CLI (in englischer Sprache) Creating ZUGFeRD invoices

527



size Size of resulting GiroCode (always quadratic)

unit Optional unit for coordiantes and size: mm, inch, pt (default: mm)

pagenumber Page, where the GiroCode will be positioned

Validate a PDF and the containing XML against the ZUGFeRD specification:

--zugferd <PDF file>

Extract the embedded XML from a ZUGFeRD PDF file:

--zugferd --extract <PDF file>

Create several reports from a ZUGFeRD invoice:

--zugferd --export=[<option>,<option>,...]
[--resolution=<resolution in ppi>]
[--imgformat=<image format>]
<PDF file>

OpOptions ftions for Zor ZUGFUGFeRD reRD reporteports:s:

NOPDFIMAGE No images from the PDF pages
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NOXML XML invoice is not extracted

NOHTML No HTML view of the XML

NOHTMLSYNOPSIS No synopsis of PDF images and XML

NOVALIDATIONREPORT No ZUGFeRD validation report

Addtional pAddtional pararameametterers fs for the eor the export of PDFIMAxport of PDFIMAGES:GES:

RESOLUTION IN PPI optional, resolution in ppi or width x height in pixel, e.g. 1024x800 (default: 72)

IMGFORMAT optional, JPEG, PNG, TIFF, PDF
(default: JPEG)
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RReport creport creeaation and ction and command line outputommand line output

RReport creport creeaationtion

For each pdfaPilot CLI run several reports may be generated by inserting --report or -r switches into the pdfaPilot call. Following all options and
reporttypes are listed. The options of --report are treated case insensi-tive and have to be separated by commas.

--report=[<type>,][<trigger>,][<options>,]<PATH=path>

PPararameamettererss

type Optional, see "Report types and their options"

trigger Optional, see "Report triggers"

options Optional, see "Report types and their options"

path Optional, see "Report path"
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RReport types and their opeport types and their optionstions

HTML (defHTML (default)ault)

A html file is created. The format may be modified by combining this option with other options. It can be opened by any webbrowser.

Additional opAdditional options ftions for HTML ror HTML reporteportss

All following switches may be simultaneously used in order to add differ-ent types of additional content.

NOICONS Create a report without any images

NOCORRECTIONS Do not log corrections

NODETAILS Suppress details for the occurences

OPENRESULT All entries in the report are opened in Initial view (closed by default if JavaScript is enabled)

SeSet the pt the paath fth for ror refefererencenced objeced objecttss

--linkpath
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HTML reports are generated without exporting referenced objects. This option requires a path (URL) to a folder where the referenced objects reside
(Default: folder "\etc\reporttemplate" in pdfaPilot CLI directory)

EExxample:ample:

--linkpath="file:\\\Programme\pdfaPilot\etc\reporttemplate"

CCususttomizomize ye your rour reporteport

If you create a HTML report, you can completely customize it by adapting the CSS-File to your needs. You can even exchange the pictures.

You can find all material used for the HTML reports within the folder "\etc\reporttemplate" in your pdfaPilot CLI directory.

XMLXML

XML file which is intended to be processed with software (parsers). The scheme of the XML report structure can be found within the xsd-file stored
in "\var\XMLV2 report schema\".

MHTMHT

A mht file is created. MHT is a data format created by Microsoft which offers the possibility to include all resources (like style sheets, images and
JavaScripts) to be included in one file. This file type can only be read by Internet Explorer.
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TEMPLTEMPLAATETE

TEMPLATE=<path>

path Path to template folder (or respective index.html directly) PDF overview reports are created based on a style defined in a HTML/CSS template.
A predefined template can be found in the Server/CLI path: ../var/Reports/Templates

RReport triggeport triggererss

ALWAYS Always create a report (default)

IFNOPDFA Create a report only if the file can-not be converted to PDF/A

IFPDFA Create a report only if the file can be converted to PDF/A

RReport peport paathth

--report=<Report type>,<Report options>,PATH=<Path>

Full path of report file – the report path must not contain any commas.

• Note: PATH= must always be the last element.
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EExxample:ample:

--report=HTML,NOICONS,OPENRESULT,PATH=C:\Sample.html

SeSet the rt the report languageport languagee

-l --language=<language>

Defines the language in which the report is generated. Default language is English (en). The language is specified by using a two digit abbreviation.
The following values can be used in the standard configuration:

PPararameamettererss

EN English

DE German

FR French

IT Italian

ES Spanish
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JA Japanese

Command line outputCommand line output

Display prDisplay progrogressess

--noprogress

Switch off progress information.

Display hitDisplay hitss

--nohits

Switch off output of hits (errors, warnings, information).

Display summarDisplay summaryy

--nosummary
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Switch off summary information.

Display timesDisplay timesttampamp

--timestamp

Show a timestamp for each line of command line output.

SStructructurture of ce of command line outputommand line output

ChecksChecks

Hit Type of hit Name of check [Name of font] [Name of glyph]

1. Hit1. Hit

• always visible
• keyword
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2. T2. Type of hitype of hit

• always visible
• possible values: "PDFA", "Error", "Info", "Warning" (only for additional profile)

3. Name of check3. Name of check

• always visible
• never empty

4. Name of f4. Name of fontont

• only visible for hits that belong to a font check
• can be empty

5. Name of glyph5. Name of glyph

• only visible for hits that belong to a font check
• can be empty
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CorrCorrecectionstions

Fix Name of fixup [Name of font]

1. Fix1. Fix

• always visible
• keyword

2. Name of fixup2. Name of fixup

• always visible
• never empty

3. Name of f3. Name of fontont

• only visible for fixups that belong to a font correction
• can be empty
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FFailed cailed corrorrecectionstions

FixFailure Name of fixup [Name of font]

1. FixF1. FixFailurailuree

• always visible
• keyword

2. Name of fixup2. Name of fixup

• always visible
• never empty

3. Name of f3. Name of fontont

• only visible for fixups that belong to a font correction
• can be empty
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PrProgrogressess

Progress Value %
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Additional cAdditional command line opommand line options and rtions and response filesesponse files

Quick prQuick prococessingessing

-q --quick

Processing is stopped after the first detection of an error in the corrected PDF (only applied if no report is generated).

Define the oDefine the ovvererwritwrite modee mode

--overwrite

New files override existing files with the same name (applies to report files and to created PDF files).

CrCreeaatte output files only fe output files only for sucor succcessful cessful convonverersionsion

--onlypdfa

Create an output file only if the file could be converted to PDF/A.
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SeSet the rt the result pesult paathth

• Note: If neither an output path nor an output folder is defined, any result will be created next to the input file (default: input file name with
suffix _PDFA or _NOPDFA, will be indexed if necessary).

• Note: The use of --outputfile together with --outputfolder is not sup-ported within one CLI call.

PPaath tth to output fileo output file

-o --outputfile=<path>

Defines the absolute path of the destination file. The parent folder must exist.

• Note: Consult section "Results"to see if a new file was created.

PPararameamettererss

path absolute path to output file
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PPaath tth to output fo output folderolder

-f --outputfolder=<path>

Defines an absolute path to a folder where the resulting files of an execution are stored.

If neither an output path nor an output folder is defined any result will be created next to the input file (filename will be indexed if necessary).

The use of --outputfile together with --outputfolder is not supported within one CLI call.

PPararameamettererss

path absolute path to output folder Out-put file

UUse an additional prse an additional profileofile

--profile

Run additional checks and fixups by defining a full path to a kfp or kfpx file (exported from pdfToolbox / pdfaPilot Desktop or Preflight in Adobe
Acrobat). The input file is converted if no warnings or errors occur.
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UUsing rsing response filesesponse files

To keep the command line call structured and straightforward, pdfaPilot CLI supports the usage of response files. These offer the possibility to
define each command line switch line by line and also add some comments.
Please make sure the response file is saved as UTF-8 (without BOM).

EExxampleample

Response file analyze.rsp:

###################
# PDF/A analysis
# with additional Profile for checking the image resolution, where the resolution and the name of the Check can be
adjusted dynamically
#
--analyze
--profile=<Path to Profile file>
--setvariable=RESOLUTION:300
--setvariable=CHECKNAME:Image resolution for images
#
###################
# EOF

Using different responsefiles enables the easy definition of own, localized sets of strings for names of Custom Fixups and Custom Checks as well as
different settings for processing PDFs for different output environments.
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Command line call:

pdfaPilot @<absolute path to "analyze.rsp"> <PDF file>

If command line arguments or options with space characters are used in the response file, they shall not be escaped or set in quotes as normally
used in CLI commands, where it would e.g. look like: --setvariable=CHECKNAME:"Image resolution for images"

"var/Profiles/PDF analysis/List page objects, grouped by type of object.kfpx"

or

var/Profiles/PDF\ analysis/List\ page\ objects\,\ grouped\ by\ type\ of\ object.kfpx

You can also reference files, e.g. Profiles directly from the response file (you have to use the correct path to the correct location or course).
Like explained above, the correct syntax in a response file has to look like:

###################
# PDF/A analysis
# with additional Profile for checking the image resolution, where the resolution and the name of the Check can be
adjusted dynamically
#
--analyze
--profile=Resolution of color and grayscale images is less than specified value.kfpx
--setvariable=RESOLUTION:300
--setvariable=CHECKNAME:Image resolution for images
#
###################
# EOF
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You'll find a sample Profile with the Variables used above here:

Additional noAdditional notteses

• It is possible to use multiple response files within one CLI call.
• You can also add other command line parameters to the response file.
• The order of the content and the order of the response files will define the final order of all options and commands for the CLI call.
• Limitations with regard to the maximal length of a command line call can thus be avoided.

Resolution_of_color_and_grayscale_images_is_less_than_specified_value.kfpx
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RReeturn cturn codes - Errodes - Error cor codes - Rodes - Reeason cason codesodes

RReeturn cturn codes and their usagodes and their usagee

All return codes below 100 indicate a successful operation.

When eWhen exxecuting kfpecuting kfpx prx profilesofiles

0 No hit, no fixups executed

1 At least one hit with severity 'info', no fixups executed

2 At least one hit with severity 'warn-ing', no fixups executed

3 At least one hit with severity 'error', no fixups executed

5 No hit, fixups have been executed

6 At least one hit with severity 'info', fixups have been executed

7 At least one hit with severity 'warn-ing', fixups have been executed

8 At least one hit with severity 'error', fixups have been executed; fixup failed
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When eWhen exxecuting in pdfecuting in pdfa modea mode

0 PDF is valid PDF/A-file additional checks wihtout problems

1 PDF is valid PDF/A-file but addi-tional checks with problems – sever-ity info

2 PDF is valid PDF/A-file but addition-al checks with problems – severity warning

3 PDF is valid PDF/A-file but addition-al checks with problems – severity error

4 PDF is not a valid PDF/A-file

When eWhen exxecuting an eecuting an e-mail c-mail convonverersionsion

0 Successful conversion to PDF/A

2 PDF is valid PDF/A file, but some attachments of the converted e-mail are missing

4 E-mail was converted to PDF, but is not a valid PDF/A-file
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When eWhen exxecuting the cecuting the compomparare ace actiontion

0 Compared PDFs are equal

1 Compared PDFs have differences

Other cOther commands or acommands or actionstions

0 Successful operation

ErrErrororss

100 Not serialized (no valid serialization found or keycode expired)

101 Command line parameter error

102 Command line syntax error (illegal command)

103 Unknown error (internal error)

104 A file could not be opened

callas pdfaPilot CLI (in englischer Sprache) Return codes - Error codes - Reason codes

549



105 An encrypted PDF file could not be opened for writing

106 A file could not be saved

107 File is damaged and needs repair

• Note: On a Windows computer the return code may be accessed by using the system variable errorlevel, on a Linux/Sun Solaris/MacOS
computer $? can be used.

ErrErrorors fs for disor distributtributed pred prococessingessing

110 Action is not distributable

111 No Dispatcher was found

112 No Satellite was found or is ready for execution

130 Processing is aborted due to user cancel

142 Execution is cancelled after timeout
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RReeason cason codesodes

1000 Unknown reason

1001 A parameter is wrong

1002 A requested file could not be found

1003 A requested folder could not be found

1004 A requested folder is a file

1005 A requested file is a folder

1006 30 days trial period expired

1007 Time limited keycode expired

1008 Invalid activation

1009 PDF does not contain ICC profiles

1010 A file could not be opened

1011 An encrypted PDF file could not be opened for writing

callas pdfaPilot CLI (in englischer Sprache) Return codes - Error codes - Reason codes

551



1012 A file could not be saved

1013 File is damaged and needs repair

LisListing of all possible cting of all possible codes on the codes on the command lineommand line

All Return codes and Reason codes can also be listed on the CLI, using the following command:

pdfaPilot --status

This command will also list the current licensing status of the software.
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Run as a serRun as a servverer
callas pdfaPilot Server/CLI can also be used for processing hotfolders on platforms, where no user interface for the configuration of the require set--
tings is available (like Linux, SunSparc, SunIntel). Remote access is not available for AIX. This possiblity to start a Server without a user interface is
available on MacOS and Windows also of course. First, the pdfaPilot CLI has to be started in server mode:

--server [--quiet] [--accesskey=accesskey] [--port=port] [--cachefolder=cachefolder]

OpOptionstions

--quiet optional, suppresses outpput --accesskey optional, sets a accesskey for restricting the pos- sibilty to change configuration using the server
user interface --port optional, defines the port for communication between CLI and server user interface via the network (Default: 1302) --
cachefolder optional, defines the path to cachefolder

EExxample:ample:

--server --port=1302 --accesskey=123456

For setting up a job for hotfolder processing, connect to the remote server using any pdfaPilot Desktop installation in the same network:
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After entering the accesskey, new jobs can be configured, started or stopped. Profiles and Settings will be transfered to the remote server, where
the are stored at /usr/share/callas software (path must be writable).

If this location can not be used caused by limitations on the respective environment, the additional option --cachefolder can be used for defining a
custom path when starting the server:

EExxample:ample:

--server --port=1302 --cachefolder=PATH
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All paths defined for hotfolder processing need to be entered manually and have to be valid path specifications. (Hotfolder paths of any remote
server jobs (IN, OUT, etc.) have to be configured so that they are valid from the service's perspective (the system where the service is running) - and
not from the perspective of the controlling standalone application.) The server can also be stopped by remote, but not started.
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PrPrefefererencences files of the Seres files of the Servverer

In general, there is no need to touch the preferences files of the Server.
Using MacOS and Windows, the Server settings from a previous version can be imported when starting a new major version the first time. Within
updates in a generation of a major version (e.g. 8.0 to 8.1), there is no change regarding the configuration files in the preferences.

Nonetheless, if there is a need for a manual change to these files, these are the common locations for the preferences folder of the Server:

• Windows:
C:\ProgramData\callas software\callas pdfaPilot CLI <version>
(can easily be reached by enterin "%allusersprofile%" into the address bar of the Windows Explorer)

• MacOS:
/Library/Application Support/callas software/callas pdfaPilot CLI <version>

• Linux:
/usr/share/callas software/callas pdfaPilot CLI <version>

Please contact our support team if you have any questions about the files and there usage before changing them.
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DisDistributtributed pred prococessingessing

DisDistributtributed Pred Prococessing modeessing mode

callas pdfaPilot Server/CLI can be used in distributed processing mode in which all jobs are distributed over the network to as many "satellites" as
being present and results are send back to the originator. Therefore pdfaPilot Server/CLI may be started in different modes:

• "Dispatcher" must be present at least one time in the network. This node controls which jobs are to be processed by which machines: the
"Satellites".

• "Satellite" receives jobs from the "Clients" or directly from the Dispatcher (if the Dispatcher is run with hotfolders), processes them and sends
them back to the Clients.

• "Client" asks the Dispatcher for Satellites and after receiving an available Satellite it sends jobs to the Satellites and receives the results after
processing.

• "Monitor" monitors the dispatcher and displays the current situation.

All of these modules can run on the same or on different machines. There needs to be aat let leasast one Dispt one Dispaattchercher and aat let leasast one Sat one Sattellitellitee. In order to
submit jobs at least one Client is required.
Distributed processing is supported for Windows, Mac OS X, Linux, Sun Solaris and Sun Intel. It is not available on AIX.
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SSttarting a Disparting a Dispaattchercher

--dispatcher [--port=<port number>] [--noserver]
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EExxample:ample:

--dispatcher [--port=1300] --noserver

Port is the port number on which the Dispatcher can be called over the network. This port is set to 1300 as default.

• Note: By the setting the --noserver option, the Dispatcher will not observe existing hotfolders, but only distribute jobs to Satellites sent in
by Clients. This option is only available using the CLI.

SSttarting a Disparting a Dispaattcher using the Sercher using the ServverUIerUI

There is also the possibility to start a server as a dispatcher on Windows and MacOS using the user interface. Also hotfolder-processing can be set
up here. In this mode, the Dispatcher will also distribute jobs which are send by other Clients.

SSttarting a Saarting a Sattellitellitee

--satellite --endpoint=<dispatcher ip number>[:<dispatcher port>] [--port=<port number>] [--connections=<number of
concurrent connections]
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EExxample:ample:

--satellite --endpoint=10.0.0.100:1300 --port=1301

In order to process jobs at least one Satellite is required.
Endpoint is the IP number and the port of the Dispatcher. Default is 1300, but it can be changed at the start of the Dispatcher (see above).
Port is the port that the Satellite is using in order to communicate with the Clients. The port of the Satellite is 1301 as default and can be defined
optionally to another one port at the startup.
It is highly recommended to use separate port numbers for the communication between Satellite and Dispatcher than for Satellite and Client.

SSttarting a Saarting a Sattellitellite using the Sere using the ServverUIerUI

There is also the possibility to start a Server as a Satellite on Windows and MacOS using the user interface. In this mode, the Satellite will not
process any hotfolder jobs on the computer.

• Note: A Satellite will always use the number of CPUs on the respective machine as the number of concurrent connections/processes. To limit
this number, the Satellite has to be started by CLI with the --connections parameter. The number of connections should not exceed the
number of CPUs, as this might reduce the performance per process and could result in some system stability problems.
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DisDistributtribute a pre a prococess using a Clientess using a Client

The client is called using any regular pdfaPilot command line command. In order to distribute the call over the network the command line param--
eters --dist and --endpoint are added. The client will then first ask the Dis-patcher to receive a Satellite connection and then send the command to
the Satellite and wait until the result is sent back from the Satellite.

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher ip number>[:<dispatcher port>] <any regular pdfaPilot call>

EExxamples:amples:

pdfaPilot --dist --endpoint=10.0.0.100:1300 <myPDF.pdf>

pdfaPilot --dist --endpoint=10.0.0.100:1300 --level=2b --analyze <myPDF.pdf>

VVariables and rariables and resouresourcces with Dises with Distributtributed pred prococessingessing

When using normal Profiles, nothing has to be considered when processing a file. All needed resources (like ICC profiles or "Place content"-
Templates are included in the Profile kfpx-file.

But sometimes, some enhanced scripting of e.g. a Template requires external ressources, which are defined/referenced by a Variable.
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To ensure that these resources are transferred to the Satellite during Distributed processing, a variant of the --setvariable= option can be
used:

--setvariablepath=<path to resources file or folder>

SeSet type of sat type of sattellitellitee

As some kinds of jobs shall only be processed on a defined type of Satel-lite, it is possible to start a Satellite with one or more types set. Every CLI
call can also be amended with one or more typification of allowed types of Satellites the job shall be processed by.

SeSet typifict typificaation ftion for Saor Sattellitellite:e:

pdfaPilot --satellite --endpoint=<dispatcher IP number> --satellite_type=<type> [--satellite_type=<type>]

for example:

pdfaPilot --satellite --endpoint=10.0.0.100 --satellite_type=A

pdfaPilot --satellite --endpoint=10.0.0.100 --satellite_type=A --satellite_type=B
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SeSet typifict typificaation ftion for Clientor Client::

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher IP number> --satellite_type=<type> [--satellite_type=<type>] <any regular pdfaPilot call>

for example:

pdfaPilot --dist --endpoint=10.0.0.100 --satellite_type=A <any regular pdfaPilot call>

ImplementImplementaation detion dettails:ails:

• If a Satellite has been started with a typification, only Client calls with the same type set will be send to this satellite.
• If a Client call contains a number of typifications, all typifications must match with those set for a satellite.
• If a Client call has no typfication set, it can be processe on all satellites, even they have been started with a typfication.
• The <type>-string has to be alpha-numeric and is case sensitive.

AAvvoid locoid local pral prococessingessing

As a fallback, processing can be performed locally if either the action can not be distributed, a Satellite can not be assigned within a timeframe or if
no Dispatcher is available. This type of local processing might be not desired for several reasons. To avoid such local processing, the Client call can
be amended as well as the start of a Dispatcher (if run as a server with hotfolders) with the option --nolocal.
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EExxample fample for Clientor Client::

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher IP number> --nolocal <any regular pdfaPilot call>

Local processing will be disabled and jobs will fail if no Satellite is ready for processing.

EExxample fample for Dispor Dispaattchercher::

pdfaPilot --dispatcher --nolocal

Here --nolocal is forwarded to child processes for hotfolder jobs. It has no effect on the processing of non-hotfolder files from a Client distributed
by the Dispatcher.
If a Client wants to disable local processing, the --nolocal setting has to be set in each CLI call of the Client.

FFallballback fack for Dispor Dispaattchercher

In some workflow systems, a fallback for a Dispatcher might be required to ensure production stability. To cover this, a number of Dispatcher can
be set up, which will run indi-vidually. One or multiple Dispatcher can be assigned to a Satellite.
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Define multiple DispDefine multiple Dispaattcher tcher to a Sao a Sattellitellitee

Connects a satellite to two (or more) Dispatcher.

pdfaPilot --satellite --endpoint=<dispatcher 1 IP> [--endpoint=<dispatcher 2 IP> [--endpoint=<dispatcher IP>]

SeSet multiple Dispt multiple Dispaattcher in a Client ccher in a Client callall

Distributes a Client call via two (or more) Dispatcher. First reachable Dis-patcher with free satellite will process the job.

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher 1 IP> --endpoint=<dispatcher 2 IP> [--endpoint=<dispatcher IP>] <any regular
pdfaPilot call>

Define a timeout fDefine a timeout for pror prococessingessing

In some workflow systems, long running processes might not be allowed and shall be cancelled if a give timeframe is reached. Due to the flexibility
of distributed processing, a variety of timeouts for the individual parts can be set:

• for the Client call
• for the Satellite
• for the Dispatcher
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Timeout fTimeout for pror prococessing on a Saessing on a Sattellitellitee

When defining a timeout for the Client call, the execution will be cancelled after the given period. When defining a timeout when starting a
Satellite, all jobs processed by this Satellite will be cancelled after the given period. If both are defined, the shorter timeframe will be used.

Example for Client:

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher IP> --timeout_satellite=<seconds> <any regular pdfaPilot call>

Example for Satellite:

pdfaPilot --satellite --endpoint=<dispatcher IP> --timeout=<seconds>

Timeout fTimeout for locor local pral prococessing of Dispessing of Dispaattcher or Clientcher or Client

A processing timeout (if no satellite is available or if the type of job can not be distributed) for the fallback to local processing on the Client or the
Dis-pacher (when used as a server for hotfolders) can also be defined. If both are defined, the shorter timeframe will be used.

Example for Client:

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher IP> --timeout=<seconds> <any regular pdfaPilot call>

Example for Dispatcher:
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pdfaPilot --dispatcher --timeout=<seconds>

Timeout fTimeout for Dispor Dispaattcher tcher to seo seararch fch for Saor Sattellitelliteses

Additionally, also a timeout for the Dispatcher can be set, which will define the timeframe in which is searched for Satellites. This can also be set
individually for every Client call or when starting the Dispatcher (will have effect on all distributed files then). If both are defined, the shorter
timeframe will be used.

Example for Client:

pdfaPilot --dist --endpoint=<dispatcher IP> --timeout_dispatcher=<seconds> <any regular pdfaPilot call>

Example for Dispatcher:

pdfaPilot --dispatcher --timeout_dispatcher=<seconds>

• Note: If a timeout for satellites or dispatcher is set and the --nolocal option has been defined, it will not be tried to process the job locally.
Processing will end up in an error.

• Note: Setting --timeout... or --nolocal parameters in the "Additional CLI parameter" area of the Server UI is not supported at the
moment.
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UUsing the CLI-Monitsing the CLI-Monitoror

pdfaPilot --monitor --endpoint=<dispatcher ip number>:<dispatcher port> [--endpoint=<dispatcher IP>:<dispatcher port>]

EExxample:ample:

--monitor --endpoint=10.0.0.100:1300

Monitor is optional and mirrors the command line output of the dispatch-er to another computer. Endpoint is the IP number and the port of the
dispatcher. When using more than one Dispatcher, also multiple Dispatcher IPs can be entered and observed.

CommunicCommunicaationtion

1) Clients sends a request for Satellite to Dispatcher

2) Dispatcher assigns a Satellite and send the address to the Client

3) Client send the job to the Satellite

4) Satellite send the result back to the Client
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LicLicensing rensing requirequirementements fs for Disor Distributtributed Pred Prococessing seessing setupstups

• Server: Regular pdfaPilot Server/CLI license required
• Dispatcher: Dispatcher pdfaPilot Server/CLI license required
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• Satellite: Regular pdfaPilot Server/CLI license required
• Monitor: No license required
• Client: No license required

DisDistributtributed Pred Prococessing in Enfessing in Enfocus Switocus Switchch

Distributed Processing can also be used within Enfocus Switch.
Just configure the respective settings within the configurator for steps which shall be distributed. If all jobs shall be processed on other machines
(Satellites), no local Server license is needed.
Some installations made better experiences, when the setting "Concurrent transfers to the same site" in Switch was set to "Automatic". Also the
"Default number of slots for concurrent elements" should not be "0" (zero).
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Run as a serRun as a servicvicee

SSttart serart servverer, disp, dispaattcher or sacher or sattellitellite as a sere as a servicvicee

The ccallas pdfallas pdfaPiloaPilot Sert Servicviceses application is only avonly available failable for Windoor Windowsws at the moment.

InsInsttallaallationtion

1. Ensure there is an installation of callas pdfaPilot Server/CLI on the system and the application has been activated successfully.

2. A special executable, which is needed to run pdfaPilot as a service, is located in /cli/var/Service. Copy the executable into the subfolder "/cli" of
the application folder of the server installation.

3. To install, the following command has to be executed on the command line:

pdfaPilotService.exe –-install

• Note: Please confirm the security question of Windows if shown.

4. Open the "Services dialog" of Windows. This dialog can easily opened by typ-ing the following string into the search field of the Windows start
menu or use the following command on the command line:

Services.msc

5. There should show up 3 new services:

• callas pdfaPilot Server
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• callas pdfaPilot Satellite
• callas pdfaPilot Dispatcher

6. Select pdfaPilot Server and use the right-click menu item Action [or Properties depending on the Windows-version] in order to use this service
and set in General the Startup Type to Automatic or Manual. When Automatic is choosen, every started job will continue processing, even when no
user is logged on the system. It will even start processing, when the operating system is started. When using Automatic, also user details have to be
entered into the Log On tab. It must be ensured, that all folders used in the jobsettings can be accessed by the defined user (especially when
network paths shall be used by the job).
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ConfigurConfiguraation of a jobtion of a job

Now a job can be configured using the ServerUI, which can be accessed using the Standalone version (Menu: Tools - Server). When a job is started,
pdfaPilot Standalone can be closed. The services aplli-cation ensures, that the processing will continue even when the user is log-ging off.

AcAcccess bess by ry remoemottee

It is possible to connect to a Server running as a service by remote via the local network. Start pdfaPilot standalone, select menu: Tools - Server and
choose Con-nect with remote server. Enter the IP of the remote server where the service is running. After connecting all jobs on the remote server
are shown and can be started, stopped or even modified. (Hotfolder paths of any server jobs (IN, OUT, etc.) have to be configured so that they are
valid from the service's perspective (the system where the service is running) - and not from the perspective of the controlling standalone
application.)

TTrroubleshoooubleshootingting

If network paths are used for processing jobs, the user should have sufficient rights to access them.

There may be special requirements for converting Office files to PDF when using pdfaPilot as a service. Check http://www.callassoftware.com/goto/
tbx_ENG_topdf for the latest details.

Additional seAdditional setttings ftings for Officor Office ce convonverersion with rsion with resestrictrictted user permissionsed user permissions

If Office conversion is needed out of services using Windows it is recommended to grant the respective service user administrator privileges. If this
level of rights can not set due to internal regulations, some additional settings within the operating system are recommended.
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The following folders should allow the user the respective access right:

FFor 64-bit machinesor 64-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\syswow64\config Read

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile Read

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\AppData Modify

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\Desktop Modify (Create it, if it does not exist)

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache Modify (Create it, if it does not exist)

FFor 32-bit machinesor 32-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\system32\config Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData Modify

C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop Modify (Create it, if it not exist)
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FFor 32-bit machinesor 32-bit machines

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache Modify (Create it, if it not exist)

Additional seAdditional setttings:tings:

• Set the 32-bit folder preferences (for details see above) in addition to the 64-bit preferences on 64-bit systems running 64-bit versions of Micro-
soft Office

• Set the default printer to XPS Document Writer

DCDCOM seOM setttings:tings:

• Launch DCOMCNFG by using:

C:\WINDOWS\SysWOW64> mmc comexp.msc /32

• Go to Computers MyComputer DCOM Config.
• Right-click the application that you want to automate. The application names are listed in the table below:

ApplicApplicaationtion DCDCOM NameOM Name

Microsoft Access 2007/2010/2013/2016 Microsoft Access Application

Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016 Microsoft Excel Application

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 97 - 2003 Document
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ApplicApplicaationtion DCDCOM NameOM Name

Microsoft Word 2010/2013/2016 Microsoft Word 97 - 2003 Document

• On some systems Microsoft Word is not displayed and you will have to use {00020906-0000-0000-C000-000000000046} instead.
• Click Properties to open the property dialog box for this application.
• Verify Identity and Security tabs
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HTML bHTML based cusased custtom rom reporteportss
To adjust PDF-reports easily, HTML-based custom reports can be used. The visual appearance is controlled by a HTML-Template and Custom Style
Sheets (CSS), while the reported details are directly requested from the software itself or (optionally) parsed from an internally created XML-report.

SStructructurture of re of relaelatted filesed files

A predefined HTML-template is contained in all installer packages for Desktop and Server/CLI.
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This predefined template can be found in:

• Server/CLI: ../cli/var/Reports/Templates
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• Desktop/PlugIn: User Preferences/callas software/[pdfToolbox or pdfaPilot] version/Reports/Templates (using Desktop/PlugIn, a HTML-based
report must have been generated at least once, in order to have these these files created)

The predefined template contains several folders and files

• index.html the template in HTML format
• manifest.xml a XML file which defines information needed as content for the report, to be delievered by the engine
• /css contains a style sheet
• /fonts contains used fonts
• /img contains used images
• /scripts contains used JavaScripts

NoNotte:e:
It is highly recommended to create a copy of the original template in a separate folder when starting to adjust a HTML-template based report.

The manifThe manifesestt.xml.xml

The manifest.xml defines the set of information to be provided by the engine. This information will be used to to fill up the details in the report
based on the HTML-Template. Basic document information as well as all results of the processed profiles are provided by default. Other parts like a
preview image, comparision images or an XML report can be also requested here. Even a XML report can be ordered to enable picking up additional
information about the PDF or executed fixups or checks using JavaScript. The display name in the user interface is defined here as well. For
developing purposes, the internally generated, filled HTML represen-tation of the report can be maintained to review changes in the template files
also in a browser.

Note: The HTML converter is using WebKit, so it is recommended to use Safari (or Chrome, which is based on a spin-off of WebKit) as a browser.
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RRequesequest bt basic infasic informaormations about PDFtions about PDF

<x:dict>
<x:overview/>

</x:dict>

PurposePurpose

If contained, document information and results of the performed profile will be available for using them in the HTML template.

PrPreevieview imagw images of pes of pagageses

<x:results>
<x:preview resolution="150" page="1"/>

</x:results>

PurposePurpose

Rendering of images of one or more pages for visual represenation of the PDF in the report.
Images are exported into the file system as png files. The folder in the intermediate HTML is:
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./img/cals_pages/../../cals_src_a.png

More than one page preview can be exported (starting with pdfToolbox 10/pdfaPilot 8, until then only 1 image could be exported) when the
manifest.xml has the following entry:

<x:results>
<x:preview resolution="100" firstPage="1" lastPage="30"/>

</x:results>

To create previews of all pages, the "lastPage" parameter can be set to "-1".
The links to the pages are also listed in cals_params.js.

Visual cVisual compomparision of original and prarision of original and prococessed fileessed file

<x:compare>
<x:document_a resolution=20/>
<x:document_b resolution=20/>
<x:diffresult resolution=20/>

</x:compare>

Purpose:Purpose:

Include compare tree if comparison resources are used inside index.html.
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PPararameamettererss

resolution resolution used in ppi for rendering the comparision

KKeep the teep the temporemporarily garily genereneraatted filesed files

<x:settings>
<x:keeptemp>true</x:keeptemp>

</x:settings>

PurposePurpose

Temporarily generated files like the filled index.html, CSS-files, images, XML-reports and used JavaScripts will not become deleted after finnishing
the PDF report.

PPararameamettererss

false files become deleted (default)

true files will not become deleted
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CrCreeaating a XML rting a XML report feport for additional cor additional contontentent

<x:results>
<x:xmlreport path=xml/report.xml inkcovres=72 inkcovbox=TrimBox/> </x:results>

PurposePurpose

Requests a XML report of the performed profile to extract additional infor-mation using JavaScript which can be used in the report. Determining
the ink coverage will only take place if one of the respective parameters exists.

PPararameamettererss

inkcovres resolution in ppi, used for determining the effective ink coverage of each page in the PDF (optional, default: 300)

inkcovbox page geometry box of which the effective ink coverage will be determined (optional, default: CropBox)

The HTML tThe HTML templaemplattee

The HTML template can easily be modified using an appropriate code-editor or enhanced text-editor.

The index.html of the default overview template references a stylesheet, two JavaScripts as well as a number of images.

callas pdfaPilot CLI (in englischer Sprache) HTML based custom reports

586



The provided HTML-template already contains some dummy data, which is automatically replaced by actual content when a new report is gener--
ated. So, when doing adjustments to the template with custom profiles and PDF files, it is recommended to keep the temporarily generated files for
debugging, as a basis for modifications and their review in a browser.

• Note: It is possible to use image formats (like JPEG or PNG) as well as PDFs for positioning visual content like logos. If you want to debug your
HTML in an HTML Browser you may want to display an image instead of the PDF reference. You can do this by putting identically named files for
images and PDF next to each other. The PDF file must be referenced in the img tag in the HTML-template. The usage of PDF files allows for
higher quality of logos in the resulting PDF report.

HoHow the HTMLw the HTML-t-templaemplatte we worksorks

The provided HTML-template contains already all document and process-ing information which can be supplied directly from the application.

You will find cals_params.js and cals_overview.js which are used by the engine to create and render the HTML. Please do not modify these files. For
adding more functionality it is recommended to do this in new, own JavaScript files, which have to be linked in the index.html of course.

EExxamples famples for tor templaemplatte modifice modificaationtion

callas software is providing a number of sample templates, which can be downloaded as tewo ZIP archives from the links below.

These two ZIP archives contain samples in the form of complete template folders including comments in the HTML-, CSS- or JavaScript-files and
the result as a PDF.

callas_Tutorial_HTML-reports_-_Adjusting_layout_and_appearance.zip
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EExxttended funcended functionality stionality sttarting with pdfarting with pdfTToolbooolbox 10/pdfx 10/pdfaPiloaPilot 8t 8

Please see the article "Template based reports" for new possibilities invented with pdfToolbox 10/pdfaPilot 8.

callas_Tutorial_HTML-reports_-_Adding_content_from_XML_report_files.zip
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Running pdfRunning pdfaPiloaPilot via Websert via Webservicvices (SOes (SOAP)AP)
It is possible to submit jobs to a pdfaPilot instance and retrieve the results via SOAP requests.

In order to do so you first have to start the pdfaPilot in a "listening mode":

./pdfaPilot --satellite --port=<any free port number, e.g. 1201>

Or on Windows:

.\pdfPilot.exe --satellite --port=<any free port number, e.g. 1201>

It is currently not possible to submit PDF files or kfpx Profiles via such SOAP requests, so both have to be available to pdfaPilot on mounted
volumes.

The SOAP requests wrap any command line parameters in <ns:args> tags. The simple requests below asks pdfaPilot to send usage information
back by submitting the --help parameter:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns="http://callassoftware.com/cws.xsd">
<SOAP-ENV:Body>
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<ns:extExecute>
<ns:args>
<ns:userID></ns:userID>
<ns:args>--help</ns:args>

</ns:args>
</ns:extExecute>

</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

You may include as many parameters as required, there is no limitation.

Any results will be sent back in XML back to the program that you have used to send the request.

You may use the curl tool on command line to send requests and retrieve results:

curl -H "Content-Type: text/xml; charset=utf8" -d@.\ns.extExecute_help.req.xml http://<pdfaPilot' IP>:<Port>

A Web Service Defintion Language file can be found in the pdfaPilot program folder:
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The example below is a simple SOAP request that asks pdfaPilot to create single pages from the original PDF file. Path and name of the PDF need of
course to be adapted.

ns.extExecute_makesinglepages.req.xml
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ccallas pdfallas pdfaPiloaPilot SDKt SDK
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AkAktivierung und Detivierung und Deakaktivierung des pdftivierung des pdfaPiloaPilot SDKt SDK
Nach dem Herunterladen und des Entpackens des pdfaPilot-SDK-Ordners finden Sie ein Kommandozeilenwerkzeug „activation_sdk“ im
Ordner „Library“.
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Sie sollten zusammen mit dem Download-Pfad für die Library zudem eine Lizenz-PDF-Datei erhalten haben. (Falls Sie keine Lizenz-PDF-Datei
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@callassoftware.com.) Die Lizenz-PDF-Datei enthält Ihren Lizenz-Schlüssel sowie weitere
Informationen.

Nutzen Sie das Kommandozeilen-Aktivierungswerkzeug, um die Library zu aktivieren:
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./activation_sdk --keycode <name> <company> <License key OR path to license file>

Das Werkzeug wird dann eine Lizenzanfrage ausgeben. Diese enthält weitere Anweisungen dazu, wie die Anfrage per E-Mail an den
Aktivierungsserver gesendet werden soll. Wenn Sie das getan haben, wird der Aktivierungsserver eine Aktivierungs-PDF-Datei an Sie zurücksenden.
Diese sollten Sie auf folgende Art installieren:

./activation_sdk --activate <Path to Activation PDF>

Zusätzlich übergeben Sie bei jeder Initialisierung der Bibliothek den Lizenzschlüssel aus der Lizenzdatei. so wie es in der SDK-Dokumentation
beschrieben ist.

Um die Lizenz zu deaktivieren nutzen Sie den --deactivate parameter zusammen mit Ihrem Aktivierungscode:

./activation_sdk --deactivate <activation code>
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ErErsstte Schrite Schrittte mit ce mit callas pdfEngine SDKallas pdfEngine SDK
callas pdfEngine SDK heißt das Software-Development-Kit-Paket von callas software. Die produktspezifischen Funktionen (pdfToolbox oder
pdfaPilot) werden über eine Lizenz aktiviert. Das Package umfasst die komplette Dokumentation und Beispiel-Codes sowie ausführbaren Code und
Quellcode für alle unterstützen Umgebungen (C/C++, C# and Java).

Um mehr über die im Paket enthaltenen Komponenten zu erfahren, gehen Sie zum Artikel Dateikomponenten und ihre Verwendung in pdfToolbox
SDK.

Ein Beispiel mit cEin Beispiel mit callas pdfEngine SDK ausführallas pdfEngine SDK ausführenen

Sobald Sie Ihr SDK über eine Lizenz aktiviert haben, können Sie ein Beispiel ausführen. Hier ist es das Beispiel „pdfToolboxSample“. Unten können
Sie alle vordefinierten Modi sehen, außerdem die Parameter, die sich ausführen lassen.

Zum Beispiel, pdfToolboxSample <keycode> --listlanguages
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Ein PrEin Profil ausführofil ausführenen

Im unten stehen Beispiel wurde ein Profil 'Convert to PDFX-4 (PSO Coated v3 (ECI))' auf die Quelldatei 'hello.pdf' ausgeführt.

Das Kommando stellt sich wie folgt dar:
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/Users/a.choudhary/Downloads/callas\ pdfEngine\ SDK\ 2/pdfToolboxSample JDEAXKQ3JAXN9HH695YC93QKHMWBMLPFTE65TJ6B3CYS
/path to/Convert\ to\ PDFX-4\ \(PSO\ Coated\ v3\ \(ECI\)\).kfpx /path to/hello.pdf out.pdf

Das Kommando umfasst die folgenden Parameter:

1. Pfad zu pdfToolboxSample (ausführbar)
2. Der Keycode
3. Pfad zum Profil, das ausgeführt werden soll (.kfpx)
4. Pfad zur Eingangsdatei
5. Name der Ausgangsdatei

Bei der Ausführung:
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Fertig!
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HilfHilfee? Pr? Progrogramminfamminformaormationen für pdftionen für pdfaPiloaPilot SDK anzt SDK anzeigeigenen
Wenn Sie im Kommandozeilenwerkzeug –-help eingeben, erhalten Sie einen Überblick zu allen verfügbaren Optionen für die Verarbeitungsbefehle:

./activation_sdk --help

Um einen Überblick zu allen verfügbaren Optionen für einen bestimmten Befehl zu erhalten, starten Sie:

./activation_sdk --help <command>

Eingaben wie etwa:

--version Zeigt die Versionsnummer an

--activate Aktiviert die Lizenz

--deactivate Deaktiviert die Lizenz
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DaDatteikeikomponentomponenten und ihren und ihre Ve Vererwwendung in pdfendung in pdfaPiloaPilot SDKt SDK
Benötigt das Package zu viel Speicherplatz? Sie können einige SDK-Komponenten entfernen und so die Größe des Programms reduzieren. Im
Folgenden erfahren Sie, was man löschen kann, ohne die Ergebnisse des Programms zu beeinträchtigen.
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WWas isas ist zt zu behaltu behaltenen??

Für eine reibungslose Verwendung des SDK empfehlen wir, die folgenden Komponenten zu behalten.

AlleAlle

PlaPlatttftformorm DependenciesDependencies KKonfiguronfiguraationtion SprSpracheache

Windows pdfEngine.dll all *.dll and *.ppi etc lang

OS X pdfEngine.dylib lib etc lang

Unix ibpdfEngine.so lib etc lang

JavJava Wra Wrapperapper

Windows pdfEngineJava.jar und pdfEngineJava.dll

OS X pdfEngineJava.jar und libpdfEngineJava.jnilib

Unix pdfEngineJava.jar und libpdfEngineJava.so
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.NET Wr.NET Wrapperapper

Windows pdfEngineDotNet.dll

WWas entfas entfernt wernt wererden kden kannann

Die folgenden Komponenten können sicher entfernt werden, um die Größe zu reduzieren.

KKomponentomponentee FFunkunktiontion

doc Dokumentation

include C/C++ API Header

sample-C C API Sample

sample-C++ C++ API Sample

sample-DotNet .NET Sample

sample-java Java Sample

thread_safe Thread-Safe Erweiterung

var Voreingestellte Konfigurationsdateien (etwa Profile, Templates)
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Nach FNach Funkunktiontion

Um die Größe des Packages darüber hinaus zu verringern, können, je nach Ihren Anforderungen, die folgenden Unterordner aus dem „etc“-Ordner
entfernt werden.

UntUntererorordnerdner FFunkunktiontion

etc/Actions Wenn keine Anordnen-Aktion verwendet wird

etc/APDFL Wenn keine Schrifteinbettung oder keinerlei PDF/A-Konvertierung
verwendet wird (oder die Schriftensituation geklärt ist)

etc/Backgrounds Wenn keine Berichte zu Ebenen / Bildmasken verwendet werden

etc/Certify Wenn keine Preflight-Zertifikate eingebettet werden müssen

etc/ColorConversion Wenn keine Farbkonvertierungen vorkommen

etc/FontSubstitution Wenn keine Schriftersetzungen stattfinden (für PDF/A)

etc/HtmlConverter Wenn keine HTML-Template-basierten PDF-Reports verwendet werden

etc/Inventory Wenn kein Inventory Report genutzt wird

etc/MailConverter Wenn keine E-Mails verarbeitet werden
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UntUntererorordnerdner FFunkunktiontion

etc/PDFOfficeTool Wenn keine Office-Dokumente verarbeitet werden

etc/PDFPSTool Wenn keine Postscript-Dateien verarbeitet werden

etc/pmime Wenn keine unbekannten Dateien oder Dokumente ohne Dateiendung
verarbeitet werden

etc/Reports Wenn keine PDF/A-HTML-Reports oder ZUGFeRD zum Einsatz kommen

etc/TPex Wenn kein Export von getaggtem PDF nach HTML/EPUB verwendet
wird

etc/UnpackTool Wenn keine Archive (.zip) verarbeitet werden

etc/Visualizer Wenn kein Dokumenten-Vergleich genutzt wird
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