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WWas isas ist pdft pdfTToolbooolbox gx genau?enau?
pdfToolbox bietet leistungsfähige, dynamische und einfach zu bedienende Werkzeuge, um eine PDF-Verarbeitung einzurichten. Die Anwendung
reicht von einer schnellen visuellen Kontrolle über Korrekturen bis hin zu einer komplett automatisierten Verarbeitung von tausenden Dateien.
pdfToolbox stellt mithilfe der bewährten Adobe-Technologie Funktionen zum Prüfen und Korrigieren selbst aufwändiger Aufgaben bereit, darunter
Farbmanagement, Ausschießen sowie Datenkonvertierung von und nach PDF. Die Technologie von pdfToolbox kommt bei kleineren Unternehmen,
großen Medienhäusern und Druckereien ebenso zum Einsatz wie bei OEMs, die sie in ihre eigenen Lösungen einbinden.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die genannten Punkte.

PDF-VPDF-Vererarbeitungarbeitung

Die pdfToolbox-Technologie konzentriert sich auf die Verarbeitung von PDF-Dateien. In den meisten Fällen wird ein eingehendes PDF-Dokument in
irgendeiner Weise geprüft oder korrigiert und das Ergebnis ist ein weiteres PDF-Dokument. Darüber hinaus werden auch nicht-PDF-Dokumente
verarbeitet: pdfToolbox ist in der Lage, nach beziehungsweise aus verschiedenen Dateiformaten zu konvertieren, darunter Postscript und EPS,
Bilddateiformate und sogar Dokumente aus dem Office-Bereich.

VVon manuell bis kon manuell bis kompleomplettt selbst selbsttttäätigtig

Callas software hat pdfToolbox als Produktfamilie entwickelt; die gleiche Kerntechnologie wird in einer Reihe von verschiedenen Produkten
verwendet.

• pdfpdfTToolbooolbox Deskx Deskttopop erlaubt Anwendern PDF-Dokumente manuell zu öffnen, diese visuell zu untersuchen und per Preflight zu prüfen sowie
zu korrigieren. Sie können hierzu mehr im Kapitel zur manuellen Verarbeitung von PDF-Dokumenten erfahren (Mit PDF-Dokumenten
arbeiten).
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• pdfpdfTToolbooolbox Serx Servverer führt eine unbeaufsichtigte Verarbeitung über Hotfolder durch. Alle in einem überwachten Ordner platzierten Dateien
werden automatisch angenommen und verarbeitet. Lesen Sie den Artikel über die Verarbeitung von PDF-Dokumenten per Hotfolder, um
mehr hierzu zu erfahren (Mit überwachten Ordnern in pdfToolbox Server arbeiten).

• pdfpdfTToolbooolbox CLI und SDKx CLI und SDK bieten schließlich die Mittel, um die pdfToolbox-Engine in Webportale oder andere Softwareprodukte zu
integrieren. Erfahren Sie mehr zu diesen Werkzeugen im Beitrag pdfToolbox-Technologie mit Kommandozeile oder SDK integrieren.

Der EinsaDer Einsatz vtz von Adobeon Adobe-T-Technologieechnologie

Die pdfToolbox-Engine baut auf der Technologie der Adobe PDF Library auf; dies stellt sicher, dass die von ihr verarbeiteten PDF-Dokumente von
derselben, verlässlichen Technologie gehandhabt werden, wie Sie sie von Adobe Acrobat, Adobe Reader und in vielen verbreiteten RIPs her
kennen. pdfToolbox nutzt die Adobe PDF Library für die Transparenzreduzierung, das Rastern von Bildern, die Konvertierung von und nach
Postscript und EPS und vieles mehr.

Auf der anderen Seite wurden Teile der pdfToolbox-Technologie in Adobe Acrobat integriert. Um genau zu sein, wurde das Preflight-Plug-In in
Adobe Acrobat Pro von callas software entwickelt. Wenn Sie damit vertraut sind, werden Sie viele Preflight-Funktionen in pdfToolbox Desktop
wiedererkennen.
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AllgAllgemeine Anwemeine Anwendungsbeispiele mit pdfendungsbeispiele mit pdfTToolbooolboxx
pdfToolbox wird häufig in Verbindung mit Preflight (Qualitätskontrolle) gesehen; doch das ist keinesfalls der einzige Bereich, in dem Kunden die
Software einsetzen. Dieser Artikel zeigt anhand einer Reihe typischer Beispiele, wie die pdfToolbox-Technologie in tatsächlichen Projekten genutzt
wird.

PrPreflight veflight von Kon Kundendaundendattenen

Der weitaus häufigste Anlass, pdfToolbox-Technologie zu verwenden ist nach wie vor die Qualitätskontrolle von eingehenden Dateien und die
Korrektur häufig auftretender Probleme in diesen Dateien. pdfToolbox unterstützt praktisch alle international gebräuchlichen Preflight Standards
(von ISO über Ghent Workgroup, PDF/X-Ready, und weitere) und kann schnell bewerten, ob eingehende Dateien dem vorgegebenen Standard
entsprechen.
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Die Preflight-Ergebnisse lassen sich in der Anwendung selbst anzeigen (1) oder in einem Dokument, dass an Kunden weitergeleitet werden kann (2)
oder für die Weiternutzung in automatisierten Workflows (etwa als XML-Report). Preflight Reports sind flexibel. Der abgebildete Report (2) lässt sich
– was Farbe, Ikons und Text anbelangt – umfassend für Kunden oder Mitarbeiter anpassen, damit jeder genau über das informiert wird, was er
benötigt.
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PDF DaPDF Datteien Aeien Ausschießenusschießen

Obwohl pdfToolbox kein ausgewiesenes Ausschießwerkzeug ist, hat die Software eine Ausschieß-Engine an Bord, die häufige Aufgaben wie die
Erstellung einer Broschüre, n-Seiten, Seite füllen oder Nutzendruck ausführen kann. Sie kann auch dafür konfiguriert werden, komplexere
Aufgaben zu erfüllen; und als Ausschieß-Engine arbeitet sie wirklich schnell.
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Ausschießaufgaben lassen sich entweder manuell durchführen oder automatisiert mit überwachten Ordnern, Kommandozeile oder über das SDK.

FFarbmanagarbmanagement ausführement ausführenen

pdfToolbox kann viele Aufgaben aus dem Bereich Farbe handhaben; der Funktionsumfang lässt sich grob in drei große Bereiche gliedern:

1. Farbumwandlung mit ICC-Profilen
2. Farbumwandlung über DeviceLink-Profile
3. Änderung von Schmuckfarben (einschließlich Konvertierung nach CMYK; Zuweisung und Änderung von Benennungen / Alternate Color

Space)
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Mit diesen Kerntechnologien für Farbe kann pdfToolbox eine große Bandbreite sehr nützlicher Aufgaben erfüllen.

• Graustufenkonvertierung (inklusive Einschränkung auf spezielle Objekttypen)
• Alles in einer speziellen Art von CMYK konvertieren (mit der Möglichkeit, verschiedene Eingangsfarbräume unterschiedlich zu behandeln)
• Tintenreduzierung und -einsparung mit passenden DeviceLink-Profilen
• Korrektur von Problemen mit Tiefschwarz oder Vierfarbschwarz
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• Korrektur von RGB-Farben aus Office-Dateien
• Anwendung von Korrekturkurven bei CMYK oder Schmuckfarben

PDF-DaPDF-Datteien ereien erggänzänzenen

Oft werden PDF-Dateien ergänzt (sie erhalten zusätzliche Inhalte), wenn sie für die Produktion vorbereitet werden. Dies betrifft unter anderem
Schnittmarken, zusätzlichen Weißraum, Farbkeile, Textinformationen über den Kunden oder die Datei, Barcodes und vieles mehr. pdfToolbox
verfügt über eine Reihe an verschiedenen Werkzeugen, um diese notwendigen Informationen zu einem PDF-Dokument hinzuzufügen.
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1. pdfToolbox kann Beschnitt- und Anschnitt-Marken entlang der Endformat- und Beschnittrahmen eines PDF-Dokuments platzieren. Dies
lässt sich manuell (interaktiv) durchführen, kann aber natürlich auch als Teil eines pdfToolbox-Profils ablaufen, das andere Prüfungen
und Korrekturen ausführt.

2. Vielfältige „Platziere xxx“-Korrekturen erlauben das Hinzufügen von Informationen zu PDF-Dokumenten: Das sind zum einen einfach
durchführbare Korrekturen für das Platzieren von Text, Seitennummern, Barcodes, zum anderen komplexere „Inhalte-platzieren“-
Korrekturen, die sich über HTML-Templates einrichten lassen und mit denen man praktisch alles hinzufügen kann.
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Mit PDF-DokMit PDF-Dokumentumenten arbeiten arbeitenen

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Allgemeine Anwendungsbeispiele mit pdfToolbox
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WWas isas ist pdft pdfTToolbooolbox Deskx Deskttopop??
Bei pdfpdfTToolbooolbox Deskx Deskttopop handelt es sich um eine interaktive Anwendung für die Arbeit mit Dokumenten. Damit erhalten Sie Zugang zur gesamten
pdfToolbox-Funktionalität im nicht-automatischen Modus. Die Anwendung kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden (beide stehen
nach der Installation und Lizenzierung der Software zur Verfügung – Sie könne wählen, wie sie die Anwendung nutzen).

pdfpdfTToolbooolbox Deskx Deskttop Sop Sttand-Aloneand-Alone

Die SSttand-Aloneand-Alone-Version von pdfToolbox Desktop ist eine Anwendung, die ohne jede zusätzliche Software von Adobe (oder anderen Herstellern)
auf jedem Computer läuft. Sie ist für Mac OS X und Windows verfügbar und ermöglicht Ihnen, PDF-Dateien zu öffnen und so aufzubereiten, dass sie
in anderen Anwendungen einfach genutzt werden können.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Was ist pdfToolbox Desktop?
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pdfToolbox Desktop Stand-Alone:

1. Das Hauptfenster, in dem Sie PDF Dokumente öffnen und mit ihnen arbeiten.
2. Das Switchboard-Fenster mit den einfach zu bedienenden Werkzeugen.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Was ist pdfToolbox Desktop?
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pdfpdfTToolbooolbox Deskx Deskttop Plug-inop Plug-in

Die Plug-inPlug-in-Version von pdfToolbox Desktop gibt Ihnen Zugang zu den selben Funktionen der pdfToolbox Desktop Stand-Alone – jedoch in der
gewohnten Umgebung von Adobe Acrobat Pro.

pdfToolbox Desktop Plug-in:

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Was ist pdfToolbox Desktop?

17



1. Die pdfToolbox Funktionalität ist über den Acrobat-Menüpunkt „Plug-ins“ verfügbar.
2. Das Switchboard-Fenster mit den einfach zu bedienenden Werkzeugen in Adobe Acrobat Pro.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Was ist pdfToolbox Desktop?
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Mit DokMit Dokumentumenten in pdfen in pdfTToolbooolbox Deskx Deskttop arbeitop arbeitenen

Das HaupDas Hauptftfensenstterer

Sie können das Hauptfenster von pdfToolbox Stand-alone nutzen, um PDF-Dokumente zu öffnen. Dafür können Sie im Menü den Befehl „Datei;
Öffnen“ verwenden oder einfach das gewünscht PDF-Dokument in das Hauptfenster ziehen. Wenn Sie dies tun, wird die PDF-Datei im Hauptfenster
angezeigt. Dieses zeigt jederzeit:

• die im PDF-Dokument verwendeten Schriften (sofern diese eingebettet sind),
• Transparenzen und überdruckende Elemente in der korrekten Art und Weise.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten
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Das pdfToolbox Desktop Hauptfenster:

1. Jedes geöffnete Dokument wird in einem eigenen Tab mit dem Dateinamen des PDF-Dokuments angezeigt.
2. Das gerade gezeigte PDF-Dokument hat einen hervorgehobenen Tab.
3. Im gezeigten Beispiel werden die im PDF-Dokument definierten Seitengeometrierahmen als Konturen angezeigt. Dieses Verhalten lässt

sich in den Präferenzen einstellen.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten
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4. Die aktuell angezeigte Seitenzahl sowie die Gesamtseitenzahl des PDF-Dokuments.
5. Die Größe (in Zentimeter) des Medienrahmens des aktuell angezeigten PDF-Dokuments.
6. Falls das aktuell angezeigte PDF-Dokument über seine Metadaten angibt, mit einem ISO-Standard kompatibel zu sein, blendet dieses

Feld den Namen des Standards ein.
7. Falls das aktuell angezeigte PDF-Dokument über einen Output Intent verfügt, zeigt dieses Feld den Namen des ICC-Profils aus der

Ausgabebedingung an.

WichtigWichtige Menüeintre Menüeinträgägee

Die folgenden Einträge sind die wichtigsten in pdfToolbox Desktop. Wir verweisen zudem auf die Artikel, in denen Sie mehr dazu erfahren können.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten
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Das Menü „AnzDas Menü „Anzeigeige“e“

Verwenden sie das Menü Anzeige für die folgenden Aufgaben:

1. Navigation durch die Seiten des aktuell geöffneten PDF-Dokuments.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten
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2. Seitenleiste ein- oder ausblenden. Dies ist der schmale Bereich auf der linken Seite des Hauptfensters, der zusätzliche Informationen zu
einem Dokument, wie etwa Lesezeichen oder eingebettete Dateien anzeigen, kann.

3. Der Zugang zur Visualizer Technologie. Mehr hierzu erfahren Sie im Artikel Problematische Dokumente analysieren.
4. Die Ausgabevorschau. Diese ermöglicht es, das aktuell geöffnete PDF-Dokument unter Zuhilfenahme eines bestimmten ICC-Profils

darzustellen.
5. „Dokumente vergleichen“ erlaubt den Vergleich zweier geöffneter PDF-Dokumente, um eventuell bestehende Unterschiede zu finden.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten
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Das Menü „Das Menü „WerkWerkzzeugeuge“e“

Das „Werkzeuge“-Menü öffnet die folgenden Fenster oder Funktionen:

1. Das Switchboard-Fenster; um mehr hierzu zu erfahren, lesen Sie den Artikel Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten

24

http://help.callassoftware.com/m/64085/l/669295-the-switchboard-easy-to-use-functionality


2. Das Profile-Fenster mit Profilen, Prüfungen und Korrekturen. Lesen Sie mehr hierzu im Artikel Profile: das Fundament der pdfToolbox
sowie in den darauffolgenden Beiträgen.

3. Ordnen Sie die Seiten des geöffneten PDF-Dokuments neu an oder bewegen und kopieren Sie Seiten zwischen mehreren geöffneten
PDF-Dokumenten.

4. Erkunden Sie die Details des aktuell angezeigten PDF-Dokuments. Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Artikel Problematische
Dokumente analysieren.

5. Zugang zur pdfToolbox Server Bedienoberfläche. Mehr zur automatischen Verarbeitung von PDF-Dokumenten mit pdfToolbox Server
finden Sie im Kapitel Mit überwachten Ordnern in pdfToolbox Server arbeiten.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Mit Dokumenten in pdfToolbox Desktop arbeiten

25

http://help.callassoftware.com/m/64085/l/669299-analysing-problem-files
http://help.callassoftware.com/m/64085/l/669300-working-with-hot-folders-in-pdftoolbox-server


Das SwitDas Switchbochboarard: Fd: Funkunktionen auf dem einftionen auf dem einfachen Weachen Wegg
Das Switchboard ist das erste Fenster, dass Sie in pdfToolbox Desktop erkunden sollten. Es stellt einfach zu bedienende Versionen der pdfToolbox-
Funktionen bereit. Das Switchboard erlaubt nicht immer, die komplexesten Dinge auszuführen, es ist aber ein großartiger Weg, um den
Funktionsumfang zu entdecken. Dieser Artikel beschreibt, wie das Switchboard arbeitet und was sie damit tun können.

Das SwitDas Switchbochboarard-Fd-Fensenstterer

Falls das Switchboard-Fenster nicht sichtbar ist, können Sie es über „Menü: Werkzeuge; Switchboard“ öffnen.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg
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1. Nutzen Sie die „Zurück“-Schaltfläche, um zu einem zuvor eingeblendeten Teil der Switchboard-Oberfläche zurückzukehren. Diese
Funktion verhält sich genauso, wie die „Zurück“-Schaltfläche in einem normalen Webbrowser.

2. Mit der „Home“-Schaltfläche kehren Sie zum Home-Screen zurück. Der oben gezeigte Screenshot zeigt den Home-Screen, der alle
Funktionsgruppen im Switchboard zusammenfasst.

3. Mit dem Aufklappmenü oben im Switchboard-Fenster können Sie zwischen den verschiedenen Bibliotheken wechseln. Bibliotheken
machen vor allem in den Bereichen Profile, Prüfungen und Korrekturen Sinn, und werden dort genauer erklärt.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg
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4. Die „Suchen“-Schaltfläche öffnet ein Suchfeld, über das Sie Switchboard-Einträge über ihren Namen oder die Beschreibung finden
können.

5. Die „Aktions“-Schaltfläche oben rechts stellt eine andere Weise für die Arbeit mit Bibliotheken zur Verfügung.
6. Im zentralen Bereich stehen die verschiedenen Funktionsgruppen bereit. Mit jeder Schaltfläche lassen sich die Funktionen zu den

jeweiligen Gruppen öffnen.

Wie man zWie man zu einer besu einer bestimmttimmten Aken Aktion gtion gelangtelangt

Um eine bestimmte Funktion im Switchboard zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Gruppe.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg
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1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anordnen“, um alle Ausschieß-relevanten Funktionen im Switchboard anzuzeigen. Jeder dieser
Schaltflächen führt zu einer Aktion.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nutzendruck“, um das Fenster mit den Einstellungen zu dieser Aktion zu öffnen.
3. Jedes Aktionen-Fenster zeigt in Switchboard eine kurze Beschreibung zur Aktion an. Dies ist besonders bei der Erkundung des

Switchboard hilfreich, um schnell zu erfahren, was die Aktionen bewirken.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg
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4. Je nachdem, welche Aktion Sie gewählt haben, können Optionen im Switchboard-Fenster eingeblendet werden; Sie können diese
nutzen, um die Aktion zu konfigurieren.

5. Jedes Fenster zu einer Switchboard-Aktion enthält ein Aufklappmenü. Dieses öffnet Optionen zur gewählten Aktion.
6. Die „Ausführen“-Schaltfläche wird dazu verwendet, die Switchboard-Aktion für das aktuell angezeigte PDF-Dokument zu starten.
7. Die Schaltfläche „Batch…“ ermöglicht es Ihnen, einen Ordner auszuwählen und die Switchboard-Aktion für alle im Ordner befindlichen

PDF-Dokumente auszuführen. Dies ist nicht dasselbe, wie das Szenario mit überwachten Ordnern, da nur Dateien verarbeitet werden,
die sich bereits im Ordner befinden. (Lesen Sie den Artikel Mit überwachten Ordnern in pdfToolbox Server arbeiten für weitere
Informationen zur tatsächlichen Hotfolder-Arbeitsweise.)

KaKatteeggorien in Switorien in Switchbochboarardd

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick zu den Funktionen, die Sie in Switchboard finden können. Die Switchboard-Bedienung ist einfach:
Erkunden Sie die Kategorien und probieren Sie die Funktionen aus!

• AnorAnordnendnen
Funktionen für den Bereich Ausschießen. Diese Gruppe enthält sowohl leicht zu bedienende Ausschieß-Funktionen (Broschüre, n-Seiten,
Seite füllen oder Nutzendruck) als auch einen Zugang zur Ausschieß-Aktion für die Nutzung der kompletten Ausschieß-Engine (mit
textbasierten Einstellungsdateien, mit denen sich das Ausschießmuster kontrollieren lässt).

• PrPräsentieräsentierenen
Eine Reihe von Aktionen, die nützlich sein können, wenn Sie PDF(-Versionen) für Präsentationen verwenden. Hier lassen sich unter
anderem Übergänge für Folien hinzufügen oder Handzettel erstellen.

• SSttandarandardsds
Diese Gruppe umfasst die meistgenutzten Preflight-Profile von ISO und Ghent Workgroup (mehr zum Thema Preflight-Profile finden Sie im
Artikel Profile: das Fundament der pdfToolbox).

• PrPreprepressess
Gebräuchliche Prepress-Korrekturen, wie die Transparenzreduzierung, das Beheben von zu dünnen Haarlinien oder das korrekte Setzen

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg
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von Beschnittmarken und Seitengeometrierahmen. Diese Gruppe enthält zudem Aktionen rund um CxF-Daten (Color Exchange Format) in
PDF-Dokumenten.

• DokDokumentument
Diese Gruppe bietet Konvertierungen anderer Dateiformate nach PDF (Office-Dateien, PostScript, EPS, Bilddateien) und von PDF zu
anderen Dateiformaten (Bilddateien, PostScript, EPS). Weitere Aktionen fügen Informationen hinzu (Überlagerungen oder Briefköpfe) oder
arbeiten mit eingebetteten Dateien.

• SeitSeitenen
Der Fokus liegt hier auf Aktionen, die das Seitenformat ändern, sei es durch die Modifizierung der Seitengeometrierahmen (Medien-,
Endformat-, Beschnittrahmen), die Modifizierung des Seiteninhalts oder beides auf einmal. Seitendrehung und Spiegelung sind hier
ebenso zu finden.

• SchriftSchriften, Bilder Fen, Bilder Farben, Ebenenarben, Ebenen
Diese Switchboard-Gruppen konzentrieren sich auf die jeweils dazugehörende PDF-Funktionalität.

• RReporteportss
Um zu besser zu verstehen, wie PDF-Dokumente aufgebaut sind, kann pdfToolbox Reports erstellen, die alle im PDF genutzten Schriften,
Farbräume, Bilder – und vieles weitere mehr – auflisten. Wenn Sie mehr über die Analyse problematischer PDF-Dokumente erfahren
wollen, lesen Sie den Artikel Problematische Dokumente analysieren.

• LarLargge Fe Formaormat Printingt Printing
Dies Gruppe enthält eine Anzahl an Aktionen, die sich auf die Weiterverarbeitung im Großformatdruck konzentrieren.Hierzu zählen das
Hinzufügen von Rändern, Beschnittbereichen, Marken für Ösen und zusätzliche Farbebenen (Weiß oder Lack) sowie die Erstellung von
Kacheln für große Dokumente, die zum Beispiel für Banner gedacht sind.

• KKontontakaktt
Die Aktionen in der „Kontakt“-Gruppe bieten Links zum Support und zu Tutorials und zeigen Wege auf, wie man Kontakt für Feature
Requests und technische Fragen aufnehmen kann.

• ArbeitArbeitsplasplatztz
Dies ist der Switchboard-Bereich, den Sie nach eigenen Vorstellungen einrichten können, etwa für bevorzugte Aktionen, Profile, Prüfungen
und Korrekturen.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Das Switchboard: Funktionen auf dem einfachen Weg

31



PrProfile: das Fofile: das Fundament der pdfundament der pdfTToolbooolboxx
Profile (auch als Preflight Profile bekannt) bilden das Fundament der pdfToolbox. Dieser Artikel erklärt, wo deren Möglichkeiten und Grenzen
liegen.

PrProfile, Prüfungofile, Prüfungen und Ken und Korrorrekekturturenen

Wenn Sie das Menü „Werkzeuge“ in pdfToolbox Desktop betrachten, sehen Sie drei Menüeinträge, die im Grunde das selbe Fenster öffnen, jedoch
in einem anderen Tab: „Profile“, „Prüfungen“ und „Korrekturen“. Das liegt daran, dass diese drei Bereiche eng miteinander verbunden sind.

• PrüfungPrüfungenen
Eine Prüfung betrifft eine einzelne Sache, die Sie in einem PDF-Dokument prüfprüfenen wollen. Eine Prüfung kann etwa die Verwendung des
Courier-Fonts ermitteln oder niedrig aufgelöste Bilder oder eine bestimmte Schmuckfarbe, aber in jedem Fall handelt es sich um eine
einzelne Sache, die Sie in Bezug auf das PDF-Dokument erfahren wollen. Prüfungen ändern niemals Ihr PDF-Dokument, sie schauen nur
nach und geben eine Rückmeldung.

• KKorrorrekekturturenen
Eine Korrektur betrifft eine einzelne Sache, die Sie in einem PDF-Dokument kkorrigierorrigierenen (ändern) wollen. Eine Korrektur kann eine
Farbkonvertierung sein, eine Transparenzreduzierung oder das Hinzufügen eines QR-Codes, aber sie umfasst jeweils nur eine einzige
Sache, die im PDF-Dokument vorgenommen werden soll. Korrekturen können Ihre PDF-Dokumente ändern, aber das tun sie nicht immer.
Das hängt von der Korrektur und vom jeweiligen PDF-Dokument ab.

• PrProfileofile
Ein Profil ist eine Sammlung mit Prüfungen und/oder Korrekturen. Wenn Sie eine Reihe von Problemen in Ihren PDF-Dokumenten lösen
und die Qualität prüfen wollen, dann erstellen Sie ein Profil und führen es zu den PDF-Dokumenten aus. Dies lässt erstens die Korrekturen,
falls notwendig, ihre Arbeit tun und zweitens alle Prüfungen die Qualität des PDF-Dokuments überprüfen.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen.
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PrüfungPrüfungenen

Um die Liste der Prüfungen in pdfToolbox zu sehen, öffnen Sie im Menü „Werkzeuge“ den Punkt „Prüfungen“. Dies öffnet das Profile-Fenster im
Prüfungen-Tab.
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Der Großteil der Benutzeroberfläche in diesem Fenster ist bei Profilen, Prüfungen und Korrekturen gleich. Dies sind die Hauptelemente in diesem
Fenster:

1. Das Aufklappmenü für die Bibliotheken. Öffnen Sie dieses, wenn Sie zu einer anderen Bibliothek wechseln möchten. Jede Bibliothek
kann einen vollständig anderen Satz mit Profilen, Prüfungen und Korrekturen enthalten. Sie können eigene Bibliotheken für
verschiedene Projekte, Produktions- oder Testumgebungen und vieles mehr verwenden.

2. Das hervorgehobene Symbol zeigt an, dass wir uns im Profile-Fenster aktuell im Bereich „Prüfungen“ befinden.
3. Das Suchen-Feld ermöglicht die schnelle Auffindung von Prüfungen. Beginnen Sie einfach damit, einen Suchbegriff einzutippen und die

Liste reduziert sich je nach Suchwort.
4. Die Liste aller Prüfungen in der ausgewählten Bibliothek; Prüfungen werden immer als Teil einer bestimmten Gruppe abgelegt. Sie

können weder diese Gruppen auswählen, noch bestimmen, wo eine neue Prüfung erscheint. Dies bestimmt die pdfToolbox.
5. Sobald Sie eine Prüfung ausgewählt haben, ermöglicht die Schaltfläche „Prüfen“ die Durchführung der gewählten Prüfung bezüglich

des angezeigten PDF-Dokuments. Mehr zur Ausführung von Profilen erfahren Sie im Artikel PDF-Dokumente mithilfe von Profilen
verarbeiten.

6. Das Aufklappmenü oben rechts führt zu einer Liste mit möglichen Aktionen, die Sie zur ausgewählten Prüfung durchführen können
(Prüfung bearbeiten, Prüfung duplizieren etc.).

Natürlich ist es möglich, vorliegende Prüfungen zu bearbeiten oder eigene Prüfungen zu erstellen. Dies zu erklären würde jedoch in einer
Einführung zu weit führen. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Artikel in diesem Online-Manual.

KKorrorrekekturturenen

Das Korrekturen-Fenster wird über das Menü „Werkzeuge; Korrekturen“ geöffnet, oder – wenn sie das Profile-Fenster bereits geöffnet haben – über
den einfachen Klick auf das Symbol auf der rechten Seite. Dann wird die Liste mit den Korrekturen eingeblendet.

Dieses Fenster ist dem zuvor genannten sehr ähnlich, zeigt aber in paar kleine Unterschiede:
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1. Das Symbol, das hier die Korrekturen zeigt.
2. Die Gruppen unterscheiden sich. Auch hier gilt, dass jede Korrektur in einer bestimmten, von pdfToolbox vorgegebenen Gruppe

erscheint. Diese Liste können Sie nicht anpassen.
3. Die Schaltfläche unten rechts heißt jetzt „Korrigieren“ und wird nun die ausgewählte Korrektur für das aktuell angezeigte PDF-

Dokument ausführen.
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PrProfileofile

Das Profile-Fenster lässt sich über das Menü unter „Werkzeuge; Profile“ erreichen, oder – falls sie das Profile-Fenster bereits geöffnet haben – über
einen einfachen Klick auf das Symbol links in der Auswahl

Dieses Fenster ähnelt den beiden zuvor genannten, mit einigen kleinen Unterschieden:

1. Das jetzt hervorgehobene Symbol ist das für die Profile.
2. In diesem Fall umfasst die Liste der Profile alle, die in der ausgewählten Bibliothek vorkommen. Anders als bei Prüfungen und

Korrekturen, können Sie diese Liste und die Sortierung der Profile tatsächlich nach eigenen Vorstellungen anpassen.
3. Wenn Sie ein Profil auswählen, erscheinen zwei Schaltflächen zur Ausführung der Profile. Der Artikel PDF-Dokumente mithilfe von

Profilen verarbeiten bringt weitere Informationen dazu, wie Sie Profile ausführen, und worin sich die beiden Schaltflächen genau
unterscheiden.
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PDF-DokPDF-Dokumentumente mithilfe mithilfe ve von Pron Profilen vofilen vererarbeitarbeitenen
pdfToolbox verwendet Profile, um eine Qualitätskontrolle und/oder Korrekturen in PDF-Dokumenten auszuführen (Lesen Sie mehr zu diesem
Thema im Artikel Profile: das Fundament der pdfToolbox). Der folgende Beitrag erklärt, wie man diese Profile einsetzten kann und wie man den
Verarbeitungsergebnissen auf den Grund gehen kann.

Ein PrüfEin Prüf- oder K- oder Korrorrekekturtur-Pr-Profil zofil zu einem PDF-Doku einem PDF-Dokument ausführument ausführenen

Um ein Profil zu nutzen, müssen Profile zuerst über „Menü: Werkzeuge; Profile“ in Profile-Fenster geöffnet werden.
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1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, das Sie prüfen oder korrigieren möchten.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus. Sie müssen unter Umständen zuerst die Profilgruppe aufklappen (über das kleine graue Dreieck,

das vor der Bezeichnung steht).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Prüfen“ beziehungsweise „Prüfen und korrigieren“.
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Wenn Sie lediglich wissen möchten, ob ein PDF-Dokument in Ordnung ist oder nicht, dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Prüfen“; dies ist eine
Qualitätskontrolle, die das PDF-Dokument nicht ändern wird: Im Profil, das Sie gewählt haben, werden nur die Prüfungen ausgeführt.
Wenn Sie zusätzlich die Korrekturen des gewählten Profils ausführen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Prüfen und korrigieren“. Dann wird
pdfToolbox Sie fragen, wo die Ergebnis-PDF-Datei gespeichert werden soll, da in diesem Fall das Dokument unter Umständen geändert wird.

Die VDie Vererarbeitungserarbeitungserggebnisse untebnisse unterersuchensuchen

Während pdfToolbox Desktop das PDF-Dokument untersucht, sehen Sie ein Fortschrittsfenster, das Sie über laufende Korrekturen und Meldungen
informiert. Wenn die Verarbeitung beendet ist, wird aus diesem Fortschrittsfenster das „Ergebnis“-Fenster, welches Sie unten sehen können.
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Das Ergebnis-Fenster zeigt die folgenden Punkte:

1. Das Ergebnis der Verarbeitung. In diesem Fall zeigt das rote Kreuz an, dass mindestens ein Fehler entdeckt wurde.
2. Eine Liste der Korrekturen, die tatsächlich im PDF-Dokument durchgeführt wurden. Das Profil kann viele weitere Korrekturen enthalten,

es werden nur diese angezeigt, die für die aktuelle Korrektur notwendig waren.
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3. Eine Liste mit Warnungen, die von den Preflight-Checks des Profils ausgelöst wurde. Eine Warnung zeigt etwas an, das möglicherweise
zu Problemen führen könnte, aber nicht muss. Es handelt sich um etwas, das genauer betrachtet werden sollte.

4. Eine Liste mit Fehlern, die von den Preflight-Checks des Profils ausgelöst wurde. Ein Fehler ist etwas, das wahrscheinlich später zu
Problemen führen wird. Fehler müssen korrigiert werden.

Wenn pdfToolbox ein PDF-Dokument über ein Profil verarbeitet, werden zuerst alle Korrekturen des Profils und erst danach die Preflight-Prüfungen
durchgeführt. Falls etwas im PDF-Dokument fehlerhaft war, aber mit einer Korrektur repariert werden konnte, wird dies nicht in den Warnungen
oder Fehlern auftauchen. Wenn eine Warnung oder ein Fehler gemeldet wird, liegt dies daran, dass die Probleme nicht über das Profil korrigiert
werden konnten. Mit diesen Problemen muss dann auf andere Weise verfahren werden.

So erkSo erkunden Sie die Urunden Sie die Ursachen vsachen von Won Warnungarnungen und Fen und Fehlernehlern

Oft ist es hilfreich zu wissen, wo genau sich die Elemente auf der Seite befinden, die für Warnungen oder Fehlermeldungen gesorgt haben.
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1. Klicken Sie auf das Dreieck neben der Warnung oder Fehlermeldung, die Sie interessiert. Es erscheint eine Liste der Objekte, welche die
jeweilige Warnung oder Fehlermeldung verursacht haben.

2. Doppelklicken Sie den Eintrag, der sie interessiert. Sie können ihn über das Dreieck vorne öffnen, um mehr Details zu erfahren.
3. Eine Umrandung in Rot (bei Fehlern) oder in Gelb (bei Warnungen) erscheint an der Stelle im Dokument, wo sich das ausgewählte

Objekt befindet.
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4. Sie können nun die Schaltfläche „Im Snap zeigen“ anklicken, um ein separates Fenster zu öffnen, indem genau nur das Objekt
dargestellt wird, das zum Fehler oder zur Warnung geführt hat.

Einen PrEinen Preflighteflight-R-Report ereport erssttellenellen

Wenn Sie in pdfToolbox Desktop einen Preflight-Report von dem erstellen möchten, was Sie im Ergebnis-Fenster sehen können, klicken Sie auf die
Schaltfläche „Report erstellen…“.
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Wählen Sie über das Popup-Menü (1)(1) die gewünschte Art des Reports aus. pdfToolbox unterstützt die folgenden Varianten:

• PDF-RPDF-Reporteport:: ein einfacher, nicht anpassbarer PDF-Report. Wählen Sie unter den Optionen (2)(2) aus, welche Details einbezogen werden und
wie Warnungen und Fehler markiert werden sollen.

• PDF-RPDF-Report (Benutzeport (Benutzererdefiniert):definiert): ein modernerer PDF-Report, der auf einem HTML-Template basiert, das Sie verändern können. Wählen Sie
unter (3)(3) das gewünschte HTML-Template aus.
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• XML RXML Reporteport:: Eine XML-Version der Informationen im Ergebnis.
• TTeexxt Rt Reporteport:: Eine Text-Version der Informationen im Ergebnis.
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Wenn PrWenn Profile nicht ausrofile nicht ausreichen: Preichen: Proozzesspläneesspläne
Wenn Sie sich das Profile-Fenster ansehen, können Sie zwei verschiedene Typen von Einträgen erkennen.
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1. Die normalen Profile, zu erkennen an den blauen Symbolen.
2. Prozesspläne, zu erkennen an den gelben Symbolen.

Prozesspläne verhalten sich im Großen und Ganzen wie Profile. Sie können PDF-Dokumente verarbeiten, sie lassen sich im- und exportieren, sie
können überall im Profile-Fenster stehen (in jeder Gruppe, nicht notwendiger Weise nur in einer Gruppe namens „Prozesspläne“, wie oben
abgebildet).

Aber Prozesspläne sind anders aufgebaut als Profile und sie werden genutzt, um andersartige Aufgaben zu lösen.

WoWozzu dienen Pru dienen Proozzesspläneesspläne??

Prozesspläne wurden entwickelt, um zwei verschiedene Aufgabentypen zu lösen:

• Ein Profil kann Prüfungen und Korrekturen enthalten, doch Sie können nicht die Reihenfolge kontrollieren, in der diese ablaufen. Bei
Prüfungen ist dies kein Problem, da Prüfungen das PDF-Dokument nicht ändern und die Reihenfolge damit irrelevant ist. Aber bei
Korrekturen kann dies zu einem echten Problem werden. Manchmal müssen Dinge in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen.

• Manchmal müssen Sie umsichtig bei der Ausführung einer Korrektur vorgehen; Sie wollen eine Korrektur nur dann ausführen, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Prozesspläne ermöglichen beide der genannten Anforderungen; sie können die Reihenfolge der Verarbeitungsschritte festlegen und sie können
eine bedingte Verarbeitung je nach Prüfergebnis oder Profil ausführen.

AnaAnattomie eines Promie eines Proozzessplansessplans

Prozesspläne sind eigentlich recht einfach; in der Abbildung unten sehen Sie den Prozessplan-Editor mit den wichtigsten Bereichen:
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1. Prozesspläne haben einen Namen und eine Beschreibung, genauso wie Profile.
2. Dieser Bereich oben zeigt, welche Schritte in Prozessplänen zur Verfügung stehen. Profile, Prüfungen und Korrekturen werden in

diesem Manual beschreiben; Aktionen und Variablen gehen über den Umfang dieser Grundlagen hinaus und werden in der Online-Hilfe
an anderer Stelle erklärt.

3. Der erste Schritt in einem Prozessplan wird immer ausgeführt; in diesem Beispiel ist dies ein Profil. Beachten Sie die „Auf-“ und „Ab“-
Pfeile, mit der Sie die Reihenfolge der Schritte im Prozessplan verändern können. Damit können Sie die Anordnung der Schritte im
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Prozessplan genau festlegen.
Die Optionen („Bei Fehler“, „Bei Warnung“) erlauben es Ihnen festzulegen, was nach dem ersten Schritt geschieht. Das kann einfach die
Ausführung des nächsten Schrittes sein, oder der Sprung zu einem weiter unten spezifizierten Schritt oder das Abbrechen der Sequenz.

4. Der zweite Schritt ist eine Aktion, die zuvor im Switchboard angelegt wurde und welche die Datei re-distillieren würde.
5. Der letzte Schritt ist in diesem Beispiel derselbe wie der erste Schritt. Das wurde so eingerichtet, um eine Schleife zu bilden.
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PrProblemaoblematische Doktische Dokumentumente analysiere analysierenen
Was ist also zu tun, wenn Sie eine Datei per Preflight untersucht und dabei potenzielle Probleme entdeckt haben? pdfToolbox Desktop bietet eine
Reihe verschiedener Werkzeuge, um problematische PDF-Dateien zu analysieren. Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick zu den
unterschiedlichen Möglichkeiten.

Einen REinen Report über das Switeport über das Switchbochboarard erd erssttellenellen

Im Switchboard finden Sie in der Rubrik „Reports“ eine Anzahl an Möglichkeiten, um Bestands-Reports zu Ihrem PDF-Dokument zu erstellen. So
können Sie Listen mit allen Schriften, Farben oder Ebenen des PDF-Dokuments mit deren Eigenschaften zusammenstellen.
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1. Die Funktion „Farben“ in der Reports-Gruppe im Switchboard. Klicken Sie auf „Ausführen“, um den Report zu erstellen.
2. Der erstellte Report: Ein PDF-Dokument, in dem jede Seite einen bestimmten Farbraum aus der untersuchten PDF-Datei detailliert

darstellt.

Mit PDF-Dokumenten arbeiten Problematische Dokumente analysieren

52



Das PDF-DokDas PDF-Dokument mit dem Visualizument mit dem Visualizer unter unterersuchensuchen

Manchmal reicht es nicht aus zu wissen, welche Objekt im PDF-Dokument enthalten sind. In diesen Fällen hilft die pdfToolbox-Visualizer-
Technologie. Um Sie zu erreichen, öffnen Sie eine der entsprechenden „Hervorheben“-Einträge im Menüpunkt „Anzeige“.
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1. Abhängig davon, welchen Menüeintrag Sie verwenden, erscheint ein anderer „Visualizer“-Modus. Sie können das Aufklappmenü
nutzen, um die verschiedenen Modi direkt aufzurufen.

2. Jeder der „Visualizer“-Modi hat unterschiedliche Ansichten. Nutzen Sie diesen Menüeintrag, um einen andere Anzeigemodus
auszuwählen.

Jeder Modus im Visualizer bringt unterschiedliche Zusatzinformationen und Optionen. Im gezeigten Beispiel können Sie den Farbauftrag im PDF-
Dokument in der Temperatur-Überlagerung sehen. Wenn Sie den Mauszeiger über das Dokument bewegen, wird die exakte Farbmischung zu
jedem Punkt im Dokument angezeigt.

Den ObjekDen Objektinspektinspekttor vor vererwwendenenden

Von der technischen Seite gesehen ist der Objektinspektor Teil der Visualizer-Technologie, verdient hier aber eine gesonderte Erwähnung. Gehen
Sie im Menü über „Anzeige; Objektinspektor“, um die Funktion zu aktivieren.
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1. Sobald Sie die Maus über das Dokument bewegen, werden Sie eine Liste aller Objekte auf der Seite sehen, die sich unter der Maus
befinden. Sie können jederzeit auf das Dokument klicken, um die Liste „einzufrieren“ und sie genauer in Augenschein nehmen (ein
erneuter Klick hebt das „Einfrieren“ auf).

2. Der Objektinspektor zeigt für jedes ausgewählte Objekt eine Zusammenfassung der Objekteigenschaften an.
3. Für das ausgewählte Objekt wird zudem eine Vorschau eingeblendet.
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4. Wenn Sie ein Dokument untersuchen, können Sie auch auf die Gitternetzansicht umschalten, wenn Sie die Option „Als Gitternetz“
auswählen. Sie können zudem bestimmte Objektarten (Text, Vektoren, Verläufe oder Bilder) verbergen, wenn Sie diese über die
Ankreuzfelder in diesem Bereich ausblenden.

Die tDie technischen Deechnischen Dettails des PDF-Dokails des PDF-Dokumentuments unts unterersuchensuchen

Falls Sie noch immer nicht gefunden haben, was mit dem Dokument oder einem bestimmten Objekt falsch gelaufen ist, bietet pdfToolbox Desktop
eine Anzahl an eher technischen Werkzeugen, die Sie nutzen können. Sie finden diese unter „Menü: Werkzeuge, Erkunden“, doch wegen ihrer
technischen Natur, sprengen sie den Rahmen dieser Einführung.
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PDF DokPDF Dokumentumente aute automaomatisch vtisch vererarbeitarbeitenen
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Mit überMit überwwachtachten Oren Ordnern in pdfdnern in pdfTToolbooolbox Serx Servver arbeiter arbeitenen
Vorangegangene Artikel dieser Anleitung haben über Profile (Profile: das Fundament der pdfToolbox) und Prozesspläne (Wenn Profile nicht
ausreichen: Prozesspläne) berichtet, doch lediglich in Zusammenhang mit der manuellen Ausführung in pdfToolbox Desktop. Selbstverständlich ist
es in vielen Fällen effizienter, PDF-Dokumente automatisiert zu verarbeiten. Dieser Artikel beschreibt, wie man dies mithilfe von überwachten
Ordnern in pdfToolbox Server macht.

pdfToolbox Server ist eine der automatischen Varianten in der pdfToolbox-Produktfamilie. Die Lösung ist in der Lage, jede Anzahl an Jobs zu
verarbeiteten; jeder Job besteht aus einer Einrichtung mit überwachten Ordnern mit einem Eingangsordner und einem oder mehreren
Ausgangsordnern. PDF-Dokumente, die in den Eingangsordner gelegt werden, werden angenommen und automatisch verarbeitet.

Die pdfDie pdfTToolbooolbox Serx Servver Bedienoberfläche ser Bedienoberfläche sttartartenen

pdfToolbox Server hat keine eigenständige Bedienoberfläche; stattdessen kann die Lösung über pdfToolbox Desktop gesteuert werden. So starten
Sie pdfToolbox Server:

1. Starten Sie pdfToolbox Desktop.
2. Klicken Sie im Menü unter „Werkezuge“ den Eintrag „Server“.

Daraufhin erscheint das pdfToolbox Server Kontrollfenster:
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1. Verwenden Sie „Server starten“ um pdfToolbox Server auf demselben Rechner wie pdfToolbox Desktop zu starten.
2. Verwenden Sie „Verbinde mit Remote Server“, um zu einer pdfToolbox-Server-Instanz zu verbinden, die entweder auf demselben

Rechner läuft oder auf einem anderen Rechner im Netzwerk. Dies erlaubt die Fernüberwachung und Konfiguration über das Netzwerk.
Sie müssen hierfür die IP-Adressen vom Rechner kennen, auf dem pdfToolbox Server läuft.

3. „Dispatcher starten“ und „Satelliten starten“ sind Teil des mit pdfToolbox ausgelieferten Verarbeitungssystems. In dieser Anleitung
wird nicht näher auf diesen Punkt eingegangen.
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Eine pdfEine pdfTToolbooolboxx-Ser-Servverer-Ins-Insttanz sanz sttartartenen

Angenommen, pdfToolbox Server ist auf demselben Rechner installiert wie pdfToolbox Desktop, dann können wir lokal starten. Um die zu tun,
klicken Sie im pdfToolbox-Server-Fenster auf die Schaltfläche „Server starten“.

Nach wenigen Sekunden ändert sich das Kontrollbedienfeld und zeigt den laufenden Server an. Wichtige Punkte sind:
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1. Weil es sich um einen lokalen Server (auf demselben Rechner, wie pdfToolbox Desktop) handelt, zeigt die Oberfläche „Lokaler Server“.
Wenn wir mit einem Remote Server verbunden hätten, würde stattdessen die IP-Adresse angezeigt werden.

2. Das Aufkappmenü für den Server erlaubt den Zugang zu den Einstellmöglichkeiten für die pdfToolbox-Server-Instanz (inklusive der
Möglichkeit, einen neuen Job zu starten und den Server anzuhalten).

3. Unter der Reihe mit den Servern werden die Namen der verschiedenen Jobs angezeigt. Jeder Job umfasst eine Einrichtung mit
überwachten Ordnern, welche Dateien über bestimmte Profile oder Prozesspläne abarbeiten können.

4. Neben dem Job-Namen zeigt das Fenster die Schaltflächen für „Start“ und „Stop“. Ein Klick auf das Dreieck startet die Verarbeitung des
jeweiligen Jobs; mit einem Klick auf die quadratische Schaltfläche wird die Verarbeitung gestoppt.

5. Daneben befindet sich das Aufklappmenü für den jeweiligen Job. Darüber erreichen Sie die Einstellungen.

Einen Job anleEinen Job anleggenen

Um einen neuen Job anzulegen …

1. klicken Sie auf das Aufklappmenü neben dem Server, auf dem Sie den Job erstellen wollen,
2. klicken Sie auf den Eintrag „Einen neuen Job anlegen“.
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Dies öffnet das Fenster für Einrichtung des Jobs. Füllen Sei zuerst die grundlegenden Job-Informationen aus:
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1. Jeder Job hat einen Namen, der im Server-Bedienfeld angezeigt wird. Wählen Sie einen eindeutigen, aussagekräftigen Namen.
2. Sie können eine Job-Beschreibung hinzufügen.
3. Wählen Sie ein Profil oder einen Prozessplan für den Job aus. Das Aufklappmenü zeigt alle Profile und Prozesspläne an, welche die

derzeit aktive Bibliothek in pdfToolbox Desktop zur Verfügung stellt. Sie könne die Liste per Eingabe einer Suche im Suchfeld oben
einschränken.
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Bleibt noch die Einrichtung der verschiedenen überwachten Ordner. Das können sie einzeln für jeden aufgeführten Ordner durchführen, oder
indem Sie die Schaltfläche „Turbo…“ nutzen. Mit der Turbo- Schaltfläche müssen Sie nur einen Ordner auswählen und pdfToolbox wird in diesem
für Sie automatisch alle notwendigen Unterordner anlegen.

1. Mit der Verwendung der Turbo-Schaltfläche wurden alle Pfade der Unterordner auf den Hauptordner gesetzt.
2. Um den Job benutzerdefiniert einzurichten, Klicken Sie auf einen Listeneintrag auf der linken Seite:
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◦ „Übersicht“ ist die Übersicht, die im Screenshot oben angezeigt wird.
◦ „Eingangsordner“ lässt Sie einen Eingangsordner zuordnen. Dies ist der aktuell überwachte Ordner, in den die zu verarbeiteten

Dateien gelegt werden.
◦ „Bei Erfolg“ ist der Ordner, in den die verarbeiteten Dateien gelegt werden, wenn es bei der Verarbeitung keine Fehler,

Warnungen oder Info-Meldungen gibt.
◦ „Bei Info“ ist der Ordner, in den verarbeitete Dateien gelegt werden, wenn es bei der Verarbeitung mindestens eine Info-

Meldung, aber keine Warnungen oder Fehler, gibt.
◦ „Bei Warnung“ ist der Ordner, in den verarbeitete Dateien gelegt werden, wenn es bei der Verarbeitung mindestens eine

Warnung, aber keine Fehler, gibt.
◦ „Bei Fehler“ ist der Ordner, in den verarbeitete Dateien gelegt werden, wenn es bei der Verarbeitung mindestens einen Fehler

gibt.
◦ „Verarbeitete Dateien” ist der Ordner, in den die Originaldateien (die Dateien, die in den Eingangsordner gelegt wurden)

verschoben werden, wenn Sie „Original behalten“ eingestellt haben.

Nach der Einrichtung der überwachten Ordner klicken Sie auf „OK“ und vergessen Sie nicht, vor dem Test den Server im Konfigurationsfenster zu
starten.
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VVortorteile und Einschreile und Einschränkänkungungen bei der Ven bei der Vererwwendung vendung von überon überwwachtachtenen
OrOrdnerndnern
Die pdfToolbox Produktfamilie bietet eine Anzahl von Lösungen, die einen Workflow automatisieren können. pdfToolbox Server führt dies mit
überwachten Ordnern durch, aber wo liegen die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens? Wann sollte pdfToolbox Server eingesetzt werden, und
wann ist es besser, pdfToolbox CLI oder pdfToolbox SDK zu nutzen?

VVortorteileeile

Wie im vorangegangenen Artikel (Mit überwachten Ordnern in pdfToolbox Server arbeiten) erklärt, ist das Einrichten von Jobs in pdfToolbox Server
schnell und einfach möglich. Es geht darum, welche Hotfolder überwacht werden sollen und welches Profil oder welcher Prozessplan zum Einsatz
kommt, um die Dateien zu verarbeiten, die im Eingangsordner abgelegt werden. Außerdem hat dieser Aufbau mit überwachten Ordnen zahlreiche
Vorteile:

• Die Fehlerbehandlung wird für Sie übernommen. Falls etwas mit einem PDF-Dokument nicht stimmt, wird eingegriffen und das Dokument
wird automatisch zusammen mit einer Logdatei in den Fehlerordner bewegt.

• pdfToolbox Server übernimmt automatisch die parallele Verarbeitung von PDF-Dokumenten über alle Jobs hinweg; die Anzahl wird über
die Lizenz und Ihre Voreinstellungen limitiert.

Natürlich sind Fehlerhandhabung und parallele Verarbeitung auch in den CLI- und SDK-Versionen möglich, doch ist hier erheblich mehr Aufwand
notwendig, um dies ordentlich einzurichten.
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EinschrEinschränkänkungungenen

Zweifellos gibt es einige Szenarien, in denen die Verwendung von überwachten Ordnern nicht die beste Wahl ist:

• Mit pdfToolbox CLI oder pdfToolbox SDK ist eine engere Integration möglich. Bei der Verwendung von überwachten Ordnern können Sie
PDF-Dokumente lediglich in einen überwachten Ordner bewegen und warten, bis sie verarbeitet ist. Mit pdfToolbox CLI oder pdfToolbox
SDK erhalten Sie während der Verarbeitung Informationen zu den Dateien und Sie können bestimmen, wo das Ausgabe-Dokument genau
erstellt werden soll.

• Nicht alles lässt sich mit pdfToolbox Server und überwachten Ordnern erledigen. Einige Befehle sind nur in Umgebungen verfügbar, in
denen Sie die CLI- oder die SDK-Version der pdfToolbox verwenden.

• In Umgebungen, in denen Variablen genutzt werden (mehr zu Variablen erfahren Sie in der Anleitung Taking variables to the next level);
pdfToolbox Server kann Variablen nur auf der Job-Ebene setzen (das bedeutet, dass alle PDF-Dokumente, die von einem bestimmen Job
verarbeitet werden, dieselben Variablen-Werte aus den verwendeten Profilen beziehungsweise Prozessplänen erhalten). Mit pdfToolbox
CLI oder pdfToolbox SDK können Variablen indessen Datei-spezifisch eingesetzt werden.

Bedenken Sie, dass der Einsatz von pdfToolbox Server ungeachtet dieser Einschränkungen in einer Testphase sinnvoll ist, bevor Sie pdfToolbox CLI
oder SDK tatsächlich implementieren.
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pdfpdfTToolbooolboxx-Int-Inteegrgraation in Ation in Aututomaomatisierungssystisierungssystteme (Switeme (Switch, Filech, FileTTrrain)ain)
Anstatt pdfToolbox Server im Hotfolder-Modus zu verwenden (Mit überwachten Ordnern in pdfToolbox Server arbeiten), kann das Programm auch
in EnfEnfocus Switocus Switchch oder FileFileTTrrain vain von Laidbon Laidback Solutionsack Solutions integriert werden. Dieser Artikel bietet eine Einführung dazu, wie sich pdfToolbox in
solchen Workflow-Systemen nutzen lässt.

LaidbLaidback Solutions Fileack Solutions FileTTrrainain

FileTrain von Laidback Solutions ist ein Werkzeug, das die Automatisierung von manuellen Schritten wie das Bewegen und die Umbenennung von
Dateien, das Bewegen von und auf FTP-Server, Datenbank-Zugriffe und vieles mehr erlaubt. Die Lösung verfügt auch über eine eingebaute
Integration von pdfToolbox Server. Nachdem pdfToolbox Server oder CLI auf demselben Rechner wie FileTrain installiert wurde, erlaubt eine in
FileTrain intergierte pdfToolbox-Aktion die Ausführung von Preflight-Profilen oder Prozessplänen in einer „Station“ (die Bezeichnung für
automatisierte FileTrain-Workflows).
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Auf dem Screenshot oben können Sie das FileTrain-Hauptfenster zusammen mit der pdfToolbox-Aktion sehen, die pdfToolbox in einem größeren,
automatisierten Workflow einbindet:

1. Die Liste der FileTrain „Stationen“ (= automatisierte Workflows).
2. Das Fenster für die Einrichtung von Aktionen für pdfToolbox.
3. Das Profil, das in diesem bestimmten Workflow genutzt wird; alle pdfToolbox-Profile und Prozesspläne lassen sich verwenden.
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4. FileTrain bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, um unterschiedliche Preflight-Reports in verschiedenen Ausführungen zu
erstellen.

5. Die Rubrik für „Dynamische Werte“ (Dynamic values) ermöglicht die Weitergabe von Variablen für ausgewählte Profile oder
Prozesspläne. Das erlaubt eine unterschiedliche Handhabung für jede einzelne Datei, zum Beispiel aufgrund von Informationen, die aus
einer Datenbank extrahiert wurden (FileTrain liefert eine Aktion für Datenbank-Zugriffe mit).

6. FileTrain erlaubt in der Rubrik „Result file“ eine sehr genaue Auswahl für den Speicherort der Ergebnisse.

EnfEnfocus Switocus Switchch

Switch aus dem Hause Enfocus ist eine modulare Lösung, die diverse Aufgaben automatisieren kann. Es umfasst eingebaute Werkzeuge (für FTP,
Umbenennung, Gruppieren und Gruppierung rückgängig machen…) und stellt Verbindungen zu Werkzeugen von Drittanbietern her. Im
Auslieferungszustand bietet Switch eine Anzahl an pdfToolbox-Konfiguratoren (die Bezeichnung von Switch für die Plug-ins, die eine Verbindung zu
Drittanbieterwerkzeugen herstellen können).
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1. Die Liste der Flows (Switch-Terminologie für Workflows, die eine Reihe von Aufgaben automatisieren).
2. Die Liste der eingebauten Werkzeuge und Konfiguratoren; oben in der Favoriten-Rubrik, sind drei pdfToolbox-Konfiguratoren zu sehen.
3. Ein Workflow mit zwei pdfToolbox-Konfiguratoren, die mehrere PDF-Dateien automatisch zu einer einzigen zusammenfügen und diese

anschließend mit der Ausschieß-Engine von pdfToolbox ausschießen.

pdfToolbox bietet für Switch die folgenden Konfiguratoren:
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• Aktionen: startet eine der pdfToolbox-Aktionen (in etwa vergleichbar mit der Funktionalität im Switchboard).
• Profile: lässt ein pdfToolbox-Profil oder einen pdfToolbox-Prozessplan ablaufen.
• Vergleichen (Compare): vergleicht zwei eingehende PDF-Dokumente und bestimmt, ob sie sich visuell gleichen oder ob es Unterschiede

gibt.
• Ausschießen (Impose): startet die pdfToolbox-Ausschieß-Engine.
• Farben konvertieren (ConvertColors): startet eine Farbkonvertierung über pdfToolbox.
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pdfpdfTToolbooolboxx-T-Technologie mit Kechnologie mit Kommandoommandozzeile oder SDK inteile oder SDK inteegriergrierenen
Manchmal bedarf es einer engeren Integration, als einfache, überwachte Ordner. In diesem Fall bietet pdfToolbox eine Integration über
Kommandozeile (mit pdfToolbox CLI) und die Anbindung mit SDK (über pdfToolbox SDK).

pdfpdfTToolbooolbox CLIx CLI

pdfToolbox CLI gibt es für Mac OS X, Windows, Linux, Sun Solaris und IBM AIX. Auf allen Plattformen bietet das Programm dieselbe Funktionalität;
zudem ist die Kommandozeile universal, flexibel und besonders schnell. Um pdfToolbox CLI zu nutzen, installieren Sie pdfToolbox Server auf Mac
OS X oder Windows beziehungsweise installieren Sie pdfToolbox CLI auf den übrigen Betriebssystemen. Der Installer von pdfToolbox Server
installiert die folgenden Komponenten:
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1. den pdfToolbox Server Installationsordner auf Mac OS X,
2. die pdfToolbox Desktop Anwendung, die vom pdfToolbox Server Installer installiert wird,
3. die Anwendung pdfToolbox CLI. Dies ist die Anwendung, die per Kommandozeile angesteuert wird,
4. den Ordner mit der Dokumentation für die CLI-Version. Diese Anleitung lässt sich auch online finden: callas pdfToolbox CLI (command

line interface) (englisch).
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Der einfachste Weg um herauszufinden, was Sie mit der Kommandozeile tun können, ist die Ausführung des „--help“ Kommandos:

./pdfToolbox --help
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Dies öffnet einen langen Hilfe-Text mit den verfügbaren Parametern, wenn Sie mit Profilen oder Prozessplänen arbeiten (siehe Abbildung oben),
sowie die verschiedenen „Kommandos“, die sich mit pdfToolbox CLI nutzen lassen. Wenn Sie das Kommando gefunden haben mit dem Sie
arbeiten wollen, erkunden Sie die Hilfe dazu; wenn man zum Beispiel mehr zum Thema „Bilder per pdfToolbox sichern“ erfahren will, wäre das
folgende Kommando zielführend:

./pdfToolbox --help saveasimg

pdfpdfTToolbooolbox SDKx SDK

callas pdfToolbox SDK bietet eine umfassende Oberfläche für das Programmieren sowie Beispiel-Code, um die pdfToolbox-Technologie in Ihre
eigene Lösung zu integrieren. Die Lösung ermöglicht einen tiefgehenden Zugang für die Analyse und die Anpassung von PDF sowie eingebetteten
Formaten wie etwa Schriften, Metadaten, Farbprofilen oder Bildkompressionen.
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Das pdfToolbox Software Development Kit verwendet C/C++ als primäre Programmiersprache, bietet darüber hinaus aber auch APIs und Beispiel-
Code für andere Entwicklungsumgebungen wie etwa Java oder .Net.

Wenn Sie evaluieren ob Sie das SDK nutzen wollen sollten Sie bedenken, dass die Version Beispiel-Code mitliefert, doch dass dieser Code nicht
produktionsreif ist. Sie müssen einen eigenen Code für die Produktion schreiben, wenn Sie das SDK in Ihre Lösung integrieren wollen.
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Wie es vWie es von hier aus won hier aus weiteitererggehteht

Wie es von hier aus weitergeht pdfToolbox-Technologie mit Kommandozeile oder SDK integrieren
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Mit der TMit der Tesestvtverersion arbeitsion arbeitenen
Zum Abschluss dieser Anleitung sollten Sie einen guten Eindruck davon bekommen haben, was pdfToolbox für Sie tun kann. Doch am besten ist
das individuelle Ausprobieren; natürlich in Ihrem eigenen Workflow. Mit den Testversionen, die Ihnen callas software zur Verfügung stellt, können
Sie genau dies tun.

Wie es von hier aus weitergeht Mit der Testversion arbeiten
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Die TDie Tesestvtverersion heruntsion herunterladenerladen

1. Besuchen Sie die callassoftware.com-Website in Ihrem Browser.
2. Fahren Sie mit der Maus über das „Produkte“-Menü.
3. Klicken Sie auf den Eintrag „pdfToolbox“ im Aufklappmenü.

Wie es von hier aus weitergeht Mit der Testversion arbeiten

80

https://www.callassoftware.com/de/


1. Scrollen Sie auf der pdfToolbox-Seite nach unten, bis Sie die Rubriken mit den unterschiedlichen pdfToolbox-Ausführungen sehen.
2. Klicken Sie auf die pdfToolbox-Version, die Sie ausprobieren wollen (im nächsten Abschnitt erfahren Sie mehr zu den verschiedenen

Ausführungen)
3. Klicken Sie auf die Download-Schaltfläche der gewünschten Version.
4. Füllen Sie das nun eingeblendete Formular mit Ihren Angaben aus. Denken Sie daran, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben, da der

Download-Link an diese Adresse verschickt wird.

Wie es von hier aus weitergeht Mit der Testversion arbeiten
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Welche VWelche Verersion möchtsion möchten Sie herunten Sie herunterladenerladen??

Es gibt zwei pdfToolbox-Varianten, die Sie testen können. Mit den folgenden einfachen Leitlinien können Sie entscheiden, welche Sie am besten
herunterladen.

• Wenn Sie die interaktive (manuell zu bedienende) pdfToolbox-Variante testen möchten, laden Sie pdfToolbox Desktop herunter.
• Wenn Sie ausschließlich oder zusätzlich an einer Automatisierung mit überwachten Ordnern oder Kommandozeilensteuerung interessiert

sind, dann laden Sie pdfToolbox Server herunter (diese Variante einhält sowohl pdfToolbox Desktop als auch pdfToolbox CLI).
• Wenn Sie ausdrücklich auf Linux testen möchten, dann laden Sie pdfToolbox CLI für Linux und optional pdfToolbox Desktop für die

Verwendung auf Ihrem Mac- oder Windows-Rechner herunter
• Wenn Sie ausdrücklich mit der SDK-Variante arbeiten wollen, laden Sie pdfToolbox SDK herunter. Beachten Sie, dass Sie hier keinen

direkten Download-Link erhalten; wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, um Sie dabei zu unterstützen, pdfToolbox SDK zu evaluieren.

Nach dem DoNach dem Downlownloadad

1. Starten Sie den Installer, den Sie gerade heruntergeladen haben.
2. Aktivieren Sie Ihre Testversion, indem Sie den Hinweisen auf der callas-software-Support-Seite folgen. Achten Sie darauf, dass Sie die

Hinweise der Variante nutzen, die Sie heruntergeladen haben. Bitte beachten Sie, dass Sie unter Umständen das Procedere zweimal
durchführen müssen (wenn Sie etwa pdfToolbox Desktop und pdfToolbox Server /CLI testen möchten).

EinschrEinschränkänkungungenen

Die callas-software-Testversionen sind lediglich zeitlich, nicht aber im Funktionsumfang begrenzt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Zeit
zum Testen haben, bevor Sie die Testversion aktivieren. Falls Sie feststellen, dass Sie mehr Zeit für den Test benötigen, kontaktieren Sie callas
software über info@callassoftware.com, um einer längerfristig gültige Version zu erhalten.
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Überblick über die vÜberblick über die verfügberfügbarare Doke Dokumentumentaationtion
callas software ist dabei, die gesamte Dokumentation auf die Online-Plattform zu migrieren. Dies ermöglich ihnen, alle Informationen an einem
zentralen Ort zu lesen. Sie können von jeder Anleitung, die Sie online lesen können, auch PDF-Versionen erstellen.

So erreichen Sie diese Informationen:

• Besuchen Sie die deutsche Hilfeseite auf hilfe.callassoftware.com.
• Besuchen Sie die englische Hilfeseite auf help.callassoftware.com.

Wie es von hier aus weitergeht Überblick über die verfügbare Dokumentation
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Videos und WebinarVideos und Webinar-A-Aufufzzeichnungeichnungenen
Sie können auf unserer Webseite zusätzlich zu dieser Dokumentation auch eine Sammlung mit Videos zu bestimmten Produktfunktionen und
Aufnahmen von Webinars über pdfToolbox finden.

Wie es von hier aus weitergeht Videos und Webinar-Aufzeichnungen
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Um diese Videos zu finden …

1. gehen Sie zur callassoftware.com-Website,
2. fahren Sie mit der Maus über den Menüeintrag „Support“,
3. klicken Sie in dieser Rubrik auf den Eintrag „Videos.“

InhaltInhalte filte filternern

Um die gewünschten Inhalte leichter zu finden, können Sie „Filter“-Einträge auf der rechten Seite des Browserfensters nutzen.

Wie es von hier aus weitergeht Videos und Webinar-Aufzeichnungen
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Mit jemandem sprMit jemandem sprechenechen
Manchmal ist ein Gespräch einfacher als es eine Dokumentation je sein könnte. Wir schätzen Feedback und wir möchten Sie ermutugen, Kontakt
mit uns aufzunehmen, wenn Sie Fragen zur Nutzung von pdfToolbox in Ihrer Umgebung haben.

TTechnische Fechnische Frragagen und Ken und Kommentommentararee

Sie können ein Formular auf der callas software Webseite über den Eintrag „Problemmeldung“ öffnen, um eine technische Frage zu melden.

Wie es von hier aus weitergeht Mit jemandem sprechen
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1. Gehen Sie zur callas software Website über www.callassoftware.com/de
2. Fahren Sie mit der Maus über den „Support“-Eintrag.
3. Klicken Sie auf „Problemmeldung“ im Support-Bereich.

Sie können uns auch eine E-Mail an „support@callassoftware.com“ senden. Bitte nennen Sie so viele Details wie möglich, wenn Sie Kontakt zu uns
aufnehmen, damit wir Ihnen so schnell und effektiv wie möglich helfen können.

Wie es von hier aus weitergeht Mit jemandem sprechen
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AnderAndere Fe Frragagen und Ken und Kommentommentararee

Für alle anderen Fragen und Kommentare zu pdfToolbox oder jeder anderen Lösung von callas software, schreiben Sie bitte an
info@callassoftware.com und wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.

Wie es von hier aus weitergeht Mit jemandem sprechen
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