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FFarbebene hinzarbebene hinzufügufügenen

Diese Funktion fügt dem PDF-Dokument – abhängig vom vorhandenen Seiteninhalt – ein neues, farbiges Objekt hinzu. Um zu ermitteln, in
welchen Bereichen Objekte vorliegen, wird die Seite für die Berechnung intern gerendert. Auf Basis des Ergebnisses erstellt pdfToolbox eine
neue Form als Vektorobjekt.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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VVerfügberfügbarare Einse Einsttellungellungenen

Sowohl der Name der zu erstellenden Schmuckfarbe als auch deren Tonwert lassen sich einstellen.

Außerdem kann die Position der Form bestimmt werden (zuoberst, zuunters). Optional kann das neue Objekt auf eine eigene Ebene gelegt werden.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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LackfLackform für besorm für bestimmttimmte Objeke Objektte ere erssttellenellen

So lässt sich zum Beispiel ein neues Objekt erzeugen, das alle dargestellten Inhalte bedeckt. Dafür wählen Sie "für alle Objekte" und stellen einen
Farbwert ein.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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ErErggebnisebnis

Nach der Verarbeitung liegt ein neues Vektorobjekt in der Sonderfarbe "Lack" vor. Es werden alle Inhalte bedeckt, auch Objekte, die "Weiß"
verwenden.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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UntUnterersuchung des Ersuchung des Erggebnisses – individuelle Sepebnisses – individuelle Separaraation für Schmuckftion für Schmuckfarbearbe

Untersucht man das Ergebnis über "Prozessfarbauszüge hervorheben", sieht man, dass das neue Objekt die Farbe "Lack" (Varnish) verwendet.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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ErErssttellung auf einer eigellung auf einer eigenen Ebeneenen Ebene

Falls erforderlich, kann das neu hinzuzufügenden Objekt auch automatisch auf einer neuen Ebenen angelegt werden, die den gleichen Namen
erhält, wie die Schmuckfarbe.

Großformatdruck Farbebene hinzufügen
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Ösen hinzÖsen hinzufügufügenen

Bei der Produktion eines Banners oder einen anderen LFP-Produkts müssen unter Umständen Ösen hinzugefügt werden.

Um die Markierungen für die Platzierung der Ösen hinzuzufügen, sind die folgenden Switchboard Aktionen geeignet.

Großformatdruck Ösen hinzufügen
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Die EinsDie Einsttellungellungen: Ösen nach Anzen: Ösen nach Anzahlahl

Um die Positionierung der Ösen einzustellen, kann der Rand bezüglich aller vier Ecken definiert werden.

Großformatdruck Ösen hinzufügen

13



Natürlich muss die Anzahl der Ösen für die horizontalen und vertikalen Seiten angegeben werden. Eine interne Berechnung bestimmt dann die
Distanz zwischen den Ösen.

Das ErDas Erggebnis im Deebnis im Dettailail

Großformatdruck Ösen hinzufügen
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Die Markierungen für die Ösen werden nach den Vorgaben verteilt.

Ösen nach AbsÖsen nach Absttandand

Großformatdruck Ösen hinzufügen
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Eine weitere Möglichkeit, um auf der Dokument-Seite Ösen hinzuzufügen, ist die Angabe des vertikalen und horizontalen Abstands zwischen den
Ösen.

Großformatdruck Ösen hinzufügen
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KachelnKacheln

Der Kacheln-Vorgang unterteilt die Dokument-Seite in einzelne Teile, um das Dokument für eine Reihe an Druckverfahren für den
Großformatdruck vorzubereiten.

Das Dokument kann entweder mit einer definierten Größe der zu erstellenden Kacheln geschnitten werden oder mit einer Anzahl der
vertikalen und horizontalen Kacheln.

Großformatdruck Kacheln
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Die EinsDie Einsttellungellungen: Kacheln nach Gren: Kacheln nach Größeöße

Mit der Switchboard-Aktion ist es möglich, die Größe und die Überlappung und der zu erstellenden Kacheln einzustellen. Zusätzlich kann er
vertikale und der horizontale Aufbau definiert werden.

Großformatdruck Kacheln
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Außerdem kann eine zusätzliche Seite für Konstruktionsinformationen angelegt werden.

KKonsonstruktruktionsinftionsinformaormationentionen

Großformatdruck Kacheln
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Die Konstruktionsinformationen enthalten einige grundsätzliche Informationen über die Datei und die Anzahl der Kacheln sowie eine Skizze für das
Layout der Kacheln.

InfInformaormationen für die Überlappungtionen für die Überlappung

Großformatdruck Kacheln
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Wenn eine Überlappung definiert wurde, wird über eine kleine Marke visualisiert, wo die nächste, überlappende Kachel positioniert werden muss.
Auch die Anzahl der Kacheln wird in den Überlappungsbereich gedruckt (der von der nächsten Kachel verdeckt wird).

Die EinsDie Einsttellungellungen: Kacheln nach Anzen: Kacheln nach Anzahlahl

Großformatdruck Kacheln
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Ein weiterer Weg, um ein Dokument in Kacheln aufzuteilen ist, die Anzahl der horizontalen und vertikalen Kacheln zu definieren.

Die Überlappung kann wiederum wir oben beschrieben eingestellt werden.

Großformatdruck Kacheln
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RRand hinzand hinzufügufügenen

Die Funktion fügt um den Dokument-Bereich einen Leerraum hinzu. Dabei wird die bereits bestehende sichtbare Fläche, die über die CropBox
definiert wird, vergrößert.

Dies kann bei Produkten im Großformatdruck nützlich sein, wie etwa Roll-Up-Banner.

Großformatdruck Rand hinzufügen

23



VVerfügberfügbarare Einse Einsttellungellungenen

Der zusätzliche Rand kann an allen vier Kanten des Dokuments hinzugefügt werden. Auch die Maßeinheit lässt sich einstellen.

Großformatdruck Rand hinzufügen
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Aktiviert man "Auslinierung hinzufügen", so wird die bisherige Seitengröße als Umriss markiert, der für Stanzen oder für Positionierungen in der
Weiterverarbeitung genutzt werden können. Optional können für den Umriss Linienstärke, Einfärbung in Schmuckfarbe und die Platzierung auf
einer eigenen Ebene aktiviert werden.

Fläche für RFläche für Roll-Upoll-Up-Banner er-Banner erwweiteiternern

Großformatdruck Rand hinzufügen
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Um das PDF-Dokument, das das gewünschte Endformat hat, mit zusätzlichen Flächen für ein Roll-Up-Banner vorzubereiten, muss man einfach die
gewünschten Werte eingeben. Drücken Sie anschließend die Schaltfläche "Ausführen".

Das PDF-DokDas PDF-Dokument nach der Vument nach der Vererarbeitung in erarbeitung in erwweiteitertertem Fem Formaormatt

Großformatdruck Rand hinzufügen
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Die Fläche der Datei wird um die eingegebenen Werte vergrößert.

Umrisslinie auf einer eigUmrisslinie auf einer eigenen Ebeneenen Ebene

Großformatdruck Rand hinzufügen
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Da die Funktion "Add fold outline" aktiviert wurde, wird das ursprüngliche Seitenformat mit einer Umrisslinie dargestellt. Da bei der Erstellung "Auf
Ebene erstellen" eingestellt wurde, lässt sich diese Linie einfach ein- und ausblenden.

Großformatdruck Rand hinzufügen
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BeschnitBeschnitt hinzt hinzufügufügenen

Falls eine PDF erzeugt wurde ohne Beschnitt oder der Beschnitt unzureichend ist, kann Beschnitt aus dem Seiteninhalt erzeugt werden um
Registerprobleme zu vermeiden.
Für diese Aufgabe bietet pdfToolbox unterschiedliche Methoden an um Beschnitt aus dem Seiteninhalt hinzuzufügen:

• Spiegeln als Bild
• Pixelwiederholung als Bild
• Seitenobjekte spiegeln

Es ist möglich für jeden Rand eine individuelle Breite festzulegen. Die unterschiedlichen Methoden lassen sich sogar kombinieren, wenn das
Feature als Fixup verwendet wird.

Großformatdruck Beschnitt hinzufügen
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SpieSpieggeln als Bildeln als Bild

Großformatdruck Beschnitt hinzufügen
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Die "Spiegeln als Bild" Option erzeugt ein Bild für jede Seite (und sofern ausgewählt: Ecke) an der TrimBox aus dem Inhalt. Dieses Bild wird dann
gespiegelt nach außen von der TrimBox.
Das rote Rechteck zeigt sehr gut am Beispiel den Effekt dieser Methode.

PixPixelwiederholung als Bildelwiederholung als Bild

Großformatdruck Beschnitt hinzufügen
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Die Methode "Pixelwiederholung als Bild" rendert zuerst einen dünnen Streifen von der TrimBox aus und erzeugt dann ein breites Bild von diesem
letzten sichtbaren Streifen. Daraus ergibt sich ein Bild, welches "langgestrichen" wird aus der letzten verwendeten Farbe von der TrimBox aus als
Beschnitt.

SeitSeitenobjekenobjektte spiee spieggelneln

Großformatdruck Beschnitt hinzufügen
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Ein weiterer Ansatz ist alle Seitenobjekte zu benutzen, diese zu spiegeln (viermal), sie zu drehen (zwei von Ihnen horizontal, die anderen zwei
vertical) und dann eines nach dem anderen anzufügen, an jede der vier Kanten, auf der Seite. Dies erzeugt Anschnitt in der selben Qualität, wie der
vorhandene Seiteninhalt. Anders als man erwarten würde, ist die Zunahme in der Dateigröße nur minimal (die Seitenobjekte werden nicht wirklich
vervielfältigt, sondern es werden nur Referenzobjekte erstellt). Der einzige Nachteil dabei ist, dass PDF-Anzeigeprogramme, wie auch das PDF-
Ausgabesystem zu einem bestimmten Grad fünfmal soviel Daten des Seiteninhaltes verarbeiten müssen. Dies kann somit zu einer längeren
Verabeitungszeit führen während der Ausgabe, besonders auf Systemen mit relativ wenig Arbeitsspeicher.

Großformatdruck Beschnitt hinzufügen
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VVariables and Javariables and JavaScripaScriptt: Jav: JavaScripaScript (int (in
Englisch)Englisch)

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Beschnitt hinzufügen
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TTaking vaking variables tariables to the neo the nexxt let levvelel

Variables have originally been introduced in 2009 in pdfToolbox 4, and have proven to be a very flexibel and powerful instrument to develop
efficient workflows. Based on extensive feedback from our customers and OEM partners, we have extended the way variables work in
pdfToolbox in several ways:

• More aspects of profiles, checks and fixups can be handled through variables; for example, it is now possible to turn checks on or off,
change their severity, or to use variables for check boxes and pop-up menus

• Variables are now self contained data objects; this is especially useful where the same variable is used in more than one place; in the past,
a pdfToolbox user had to ensure that the same variable used in more than one place was using the exact same configuration string.

• Variables can now also be used as a step in a Process Plan, such that the execution of the following steps can depend on the evaluation of
the variable in this step.

• Beyond being a kind of an advanced placeholder with predefined default values, variables can now also be defined in the form of a
JavaScript; this implies the possibility to derive the value for a variable from other variables, or from the metadata or filename of the
current PDF, or from result data from a previous preflight check.

• Where JavaScript is used, internal variables can be defined and used, without ever confronting a pdfToolbox Desktop user with it.
• In the context of a pdfToolbox Profile, it is possible to include a JavaScript that could for example do preparatory calculations, or

determine the value of other variables depending on a document's metadata, filename, or other information.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Taking variables to the next level
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The cThe conconcepept of "vt of "variables"ariables"

Variables as used in pdfToolbox 9 are small information objects that come in two flavors:

• simple value variables
• script based variables

Each data object for a variable has four properties:

• a key (for use when configuring values in Process Plans, Profiles, Checks or Fixups, and for working with variables in JavaScript)
• a label (for use in the user interface, for example in the "Ask at runtime" dialog)
• a value (either, in the case of a simple variable, a default value to be used unless a different value is provided at runtime, or a JavaScript that

once evaluated will return the applicable value)
• an internal unique ID (not displayed in the user interface, but can be retrieved using JavaScript)

A variable can be used in almost any context where something can be configured in any of the following:

• Process Plans
• Steps in Process Plans
• Profiles
• Checks
• Fixups
• Checks used as filters in Fixups

The places where variables can be used are for example:

• name and description fields

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Taking variables to the next level
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• fields of type check box, popup, or input fields for text or numbers
• severity for Checks and Fixups inside a Profile
• ON/OFF switch for Checks and Fixups inside a Profile

Variables make it possible to determine some information that is useful when executing a Process Plan, Profile, Check or Fixup at the time of
execution, instead of having to predefine such information beforehand. A simple example would be a Check that analyses the minimally required
resolution of images. Sometimes 300 ppi are needed (for high quality printing, in other cases 72 ppi or 96 ppi could be sufficient (when sharing a

PDF via email). While it is possible to configure three separate checks for 300 ppi, 96 ppi and 72 ppi, it is much more elegant to only define a single
Check, where a place holder is used which is then filled when executing the Check. Not only is just one Check needed instead of three, it is also
absolutely easy to use the same Check for altogether different required minimal resolutions, like 144 ppi or 450 ppi or any other value.

Thus, the major benefit of variables is the option to postpone the decision, which values to use for processing PDFs, to the moment when
processing is started. This includes the possibility to choose different values each time. Furthermore, the introduction of JavaScript makes it
possible to derive further information based on information provided at runtime or based on information through metadata, including the option
to use relative complex calculations.

VVariables in the deskariables in the deskttopop, ser, servverer, and c, and command line SDK vommand line SDK verersions of pdfsions of pdfTToolbooolbox 9x 9

In principle not much has changed here in comparison to pdfToolbox versions before version 9. In the desktop version of pdfToolbox 9 (whether
Acrobat plug-in or standalone), when running a Process Plan, Profile, Check or Fixup that contains one ore more variables for which input is
needed, the "Ask at runtime" dialog will open and will request that user enters values as desired (or leaves the pre-populated default values as they
are). For the server and command line versions, the values have to be provided as command line parameters or by means of a configuration file.

What has changed - mostly due to the extended capabilities - are the following:

• Values entered by the user have to be suitable for the type of field for which they are to be used; for example, it is now impossible to provide
arbitrary text when the expected value is a number.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Taking variables to the next level
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• Additional information is provided to the user in the "Ask at runtime' dialog in case there is a problem with the value(s) entered.
• Using a special option in the "Ask at runtime" dialog, it is possible to analyze the way variables are collected or calculated; this not meant to be

used by the typical user, but rather by the person in charge of developing advanced uses of variables – which could become quite complex in
Profiles that use variables in many places in Checks and Fixups.

HoHow pow powwerful is the Javerful is the JavaScripaScript engine in pdft engine in pdfTToolbooolbox 9?x 9?

The JavaScript engine in pdfToolbox 9 is based on Google's V8 JavaScript engine (see https://developers.google.com/v8/ for more information).
Thise who work with JavaScript in browsers will know, that only the sky is the limit there. One could carry very extreme tasks using JavaScript
inside a browser, including reaching out to all kinds of services and data sources over the internet.

The way JavaScript functionality is provided inside pdfToolbox 9 takes a slightly different approach:

• pdfToolbox 9 (through the underlying V8 engine) supports the complete set of JavaScript features as defined in ECMAScript is specified in
ECMA-262, 5th edition (see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262-arch.htm)

• several pdfToolbox specific internal data objects, in order to allow for access to document metadata, filename, and so on; and to store data in a
place shared across Process Plans, Profiles, Checks and Fixups through one execution context.

• The pdfToolbox 9 JavaScript engine comes with a powerful runtime evaluation architecture, that ensures that variables relying on each other
do actually work consistently without the user having to meticulously take care of such dependencies.

• pdfToolbox 9 does not offer any access to outside data (except where provided through pdfToolbox specific internal data objects), whether to
the local file system, or to web services or data accessible "over the web"

• pdfToolbox also does not offer the possibility to reference JavaScript files, as is often used to provide JavaScript libraries; where library-like
functionality is needed, suitable JavaScript code must be included in the JavaScript snippet associated with a variable, or with the Profile
JavaScript.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Taking variables to the next level
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VVariables and Javariables and JavaScripaScriptt: V: Variables in gariables in genereneralal

VVariables cariables can be assigned tan be assigned to eo evvererythingything
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Variables can be defined in several places throughout the Profile/Checks/Fixups editor. Variables may be assigned to virtually every control
including the severity for a check:

• Text input fields
• Checkboxes
• Pop Up fields
• Severities
• On/Off switch in order to enable/disable Checks or Fixups in a Profile

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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AAssign a vssign a variableariable

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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When you click on a variable icon in the pdfToolbox Profiles/Checks/Fixups editor, you will see a list of all variables that are present in the system.
Variables that are used in the current context (e.g. the current Profile) appear at the top. You may pick any of the existing variables, create a new
one or edit one that is already assigned.

Deleting a variable is currently only possible in the Library Manager and only if the variable is not used. Whether or not a variable is used can also
be seen there.

VVariable Eariable Editditoror: Cr: Creeaating a neting a new vw variableariable

You have to define a key for the variable, an optional Name that will be used in a pdfToolbox Desktop dialogue and the default value. If you use a
Simple value Variable these are the most important ones, but you may in addition define Constraints (this is explained in a later step in this
chapter). For a Script Variable you may use the help that is available via the info button, the JavaScript help has the same content as the respective
chapter in this manual.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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FFor Checkboor Checkboxxes and Pes and Pop ups yop ups you cou can use the infan use the info buto buttton ton to pick one of the possible defo pick one of the possible default vault valuesalues

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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ConsConstrtraintaintss

Constraints can be defined by using the "Limit input values to specific values" checkbox in the variable editor. In this context the expected value
type of the variable is important which is indicated above of input field for the default value.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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You may in addition specify:

• whether a Browse button shows up when executed in pdfToolbox Desktop that allows a user to pick a file from the system (e.g. to load an ICC
profile)

• whether the entries in Values are used as list, in which case a Pop up would show up in the dialogue of pdfToolbox Desktop or as a range. In the
latter case invalid values that are out of range will be indicated by a red cross.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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ConsConstrtraintaints - Rs - Rangange specificse specifics

When you are using the Range option, two values will define a range and a single value defines a single allowed value. In this example 100-300 and
500 are permitted values (which usually does not make sense).

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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ConsConstrtraintaints fs for Por Pop up fieldsop up fields

You may again use the info button in order to pick possible values for the Pop up. In this example this is done for a severity, but it works in the same
way for other Pop up fields.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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PrProfile Scripofile Script Sct Scopeope

It is possible to set a value for a variable in other script variables by means of Javascript. And this can and will usually be done on Profile level. In
turn it only makes sense to use Script values at this place. Please go to the pdfToolbox Javascript in variables documentation for further
information.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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VVariables in Prariables in Prococessplansessplans

It is possible to define a variable as a step in a Process Plan. This will work similar to a Variable on Profile level in does only makes sense and work
for Script variables.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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The "The "AAsk ask at runtime" in pdft runtime" in pdfTToolbooolbox Deskx Deskttopop

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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In pdfToolbox Desktop a dialogue shows up, when a Profile/Check/Fixup is executed that has editable variables, i.e. variables that are not
calculated by means of Scripts. If you want to see the dialogue for a Profile/Check/Fixup that only has calculated variables you will have to add one
additional variable that is not calculated.

Script variables are hidden as long as no evaluation errors had occurred. If an evaluation error has occurred the OK button is disabled. Details can
be displayed by clicking the “Inspect variable” checkbox. It allows you to analyze the structure of all variables in the given context.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables and JavaScript: Variables in general
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VVariables using Javariables using JavaScripaScriptt: Ov: Overervievieww

WherWhere ce can Javan JavaScripaScript vt variables be usedariables be used

Script variables can be used wherever Simple variables can be used:

• In Checks or Fixups for text input fields, pop ups, checkboxes
• Severities of checks
• On/Off variables for Checks and Fixups

It in addition is possible to use Script variables (but not Simple variables):

• in a Profile as Profile script
• as a Process Plan step

In all places where Simple or Script variables can be used, the variable editor allows you to switch between both by means of a radio button. After a
variable has been saved as Simple variable is is possible at any time to convert it into a Script variable here. However, it is not possible to convert a
Script variable into a Simple variable. The reason is that this could potentially lead to problems when the same variable would be used in a place
where only a Script variable is allowed.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables using JavaScript: Overview
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AAssigning a vssigning a variable tariable to a pdfo a pdfTToolbooolbox Deskx Deskttop cop controntrolol

Wherever you see the variable icon in pdfToolbox Desktop you can click on it in order to assign a variable from a list of all variable keys that are
defined in the current Library to the respective control.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables using JavaScript: Overview
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CrCreeaating or modifying a Javting or modifying a JavaScripaScript vt variableariable

You can create a new variable (either as Simple or as Script variable) and assign it; or you open the variable editor in order to modify a variable that
has already been assigned.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables using JavaScript: Overview
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The list of variables in the pop up shows those variables that are already used in the current context (Profile, Check, Fixup) first and then all
variables in the current Library. Script variable keys are followed by "(JS)" to indicate that these are JavaScript variables. After assigning a variable
to a pdfToolbox Desktop control the variable key is displayed in the respective field (for text input fields or pop ups) or next to it (for checkboxes).
Simple variables are displayed as <Simple variable>, Script variables as {Script variable}.

In order to un-assign a variable from a control you simply have to remove it from a text input field, to pick any other value in a pop up or to check/
uncheck a checkbox.

CrCreeaating or modifying a Javting or modifying a JavaScripaScript vt variable: Importariable: Important diffant differerencences tes to pdfo pdfTToolbooolbox vx verersions esions earlierarlier
than vthan verersion 9sion 9

In pdfToolbox versions earlier than version 9 it was possible to copy a variable out of a pdfToolbox Desktop control and insert it into another
control in order to assign it to both controls. This is not possible in pdfToolbox 9. You have to select the variable key from the variable pop up in the
second or any further control.

From pdfToolbox 9 on it is no more possible to make two variable occurrences using the same value simply by using the same variable name
("key"). Variables are only then the same if any additional occurrence is selected from the variable pop up in pdfToolbox Desktop. Otherwise two
variables using the same key would be present which would at least be confusing when evaluated.

But: It would be difficult to resolve such conflicts when a Profile is imported as kfpx file, if the imported Profile uses the same variable key as a
variable that is already present in the current Library. Therefore in such cases internally a variable merge process takes place that merges all
variables that are defined in the very same way (key, default value and label) into a single variable.
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Defining a vDefining a variable in a scripariable in a scriptt

If you want to define a variable in a script that is not used in any pdfToolbox Desktop control you may do so by writing at the top of your script:

appapp.r.requirequires("myves("myvar")ar")

myvar will then be created and show up in the Ask at Runtime dialogue or in --listvariables on command line. If you also want to set a default value
and a display name (label) you can write:

appapp.r.requirequires("myves("myvar"ar",100,,100,"Input a v"Input a value falue for myvor myvar")ar")

SeSettting the vting the value falue for a Scripor a Script vt variable in it'ariable in it's os own scripwn scriptt

A Script variable is populated with the value that is the result of the last statement in the script. So, if a Script variable would end with a statement
like "pdfToolbox" it would have this string as its value, independent from what code has been executed beforehand. A return statement as in a
JavaScript function is neither required nor would it have any effect.

SeSettting the vting the value falue for anoor another Scripther Script vt variable with appariable with app..vvararss

It is possible to set a value for another variable in JavaScript code by means of an app.vars.<variable key> statement. The app.vars object is a
pdfToolbox object that is available throughout the context (Process Plan, Profile, single Check, single Fixup) in which processing takes place. It
allows you to store and retrieve variables within this context:

appapp..vvarars.myvs.myvar = "pdfar = "pdfTToolbooolbox";x";
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or:

loclocalvalvar = appar = app..vvarars.myvs.myvarar;;

are valid statements. The first statement would create the variable "myvar" if not already present in app.vars. You may e.g. use app.vars to set a
value for a variable on Profile level, which is then used in a Fixup in the Profile.

In order to set a value for a Simple variable you can use app.vars.<variable key>. A list of all variables that are present in the current Library can be
displayed in the Script editor by using [<command>-2].

Setting a value for a variable via JavaScript code should only take place on Profile level or as a "Variable" step of a Process Plan. The reason is, that
it is not defined in which order scripts on "lower levels" (Checks, Fixups, Severities, On/Off) are executed during runtime and therefore the result of
e.g. one Fixup modifying a variable in another Fixup is undefined.

You also have access to variables in app.vars in the "Place content on page" fixup. This fixup allows you to place content defined in HTML templates
that may internally use JavaScript. If you want to read, write or create a variable in app.vars from that JavaScript you have access to all of them in
the array

ccals_doc_infals_doc_infoo..documentdocument..vvariablesariables

UUsing vsing variables thaariables that art are defined elsee defined elsewherwheree

In order to use the value of a variable in JavaScript it can be accessed using the app.vars object with the key of the variable as already described
above: app.vars.<variable key>. If the other variable is defined in a Script variable it has to be defined using app.vars there as well. If the other
variable is a Simple variable it is always present in the app.vars object.

When retrieving variable values from app.vars it is important to know that all variables are stored there as strings. With simple value types you will
most probably not even notice this, because a string is automatically converted if necessary and possible, e.g. into a number. However, if you are
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working with more complex variable types like with arrays or objects there will obviously be differences and you might have to work around this
limitation.

In complex profiles - actually when a Script variable is used in another Script variable - app.requires("<variable key>") has to be defined at the top
of the referencing Script, in addition to the actual reference with app.vars. This is required in order to make sure that the referenced variable is
evaluated before the referencing variable is calculated. So, it is good practice to at the top of each Script, list all variables which are not defined in
the Script itself in app.requires entries.

PrProfile leofile levvel scripel scriptts vs verersus Check/Fixup lesus Check/Fixup levvel scripel scripttss

When you "design" a profile with JavaScript based calculations you have to decide whether you want to put the "intelligence" (the calculations)
into Fixups and Checks that actually apply things to the PDF or into a Profile level script and set values for the variables that are then used in Fixups
and Checks from there.

Example: Downsample images in pdfToolbox usually requires to set up three fixups: for color images, grayscale images and for bitmap images.
Each of the fixups has two input fields that you may want to make variable: The destination resolution and the minimum resolution for an image to
be downsampled. Assume that you want to downsample color and grayscale images to the same resolution. Images should be downsampled if the
original image resolution is 1.5 times as high as the destination resolution. Destination resolution for bitmap images should be 3 times as high as
for color images, with the same relative minimum resolution (effectively 4.5 times color images' minimum resolution). You may now either make
the destination resolution for color images a Simple variable, e.g. "dest_col_res" and make any of the other 5 variables a Script variable that uses
dest_col_res and calculates the actual value. Or you set up a Profile level script, do all the calculations there and put the results into a bunch of
Simple variables that you assign to each of the 6 variable input fields. (You will have to use app.vars in order to use variables throughout the Profile
and in the second case you would use app.requires to define a variable for the destination image resolution in the Profile script.)

Each of the two approaches has advantages:
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• If you put the intelligence into Fixups and Checks it is easier to make it possible to use them as Single Fixups or Checks, independent from the
Profile.

• If you put the intelligence into the Profile it is usually easier to see what a profile is actually doing and - even more important - to maintain it in
the future.

As a result and a rule of thumb it can be said, that it usually makes sense to put as much intelligence into the Profile level script. The more complex
a Profile is, the more important is it to follow this approach.
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The ScripThe Script editt editoror: U: User intser interferfacace elemente elements: Helps: Help

When the variable editor is switched into Script "mode", you can find help with the info button on the upper right side of the Script input field. You
will find more information if you click into the Script input field first. This gives you access to
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• a general help text (this text) [<command>-0],
• a list of all pdfToolbox specific JavaScript objects and methods [<command>-1],
• a list of all variables that are present in the current Library [<command>-2]
• useful code snippets [<command>-3].
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The ScripThe Script editt editoror: U: User intser interferfacace elemente elements: Vs: Value typealue type

Above of the info button you see the value type of the pdfToolbox control to which the variable is currently assigned. This information is useful to
know what type of result is expected from your script.
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The ScripThe Script editt editoror: U: User intser interferfacace elemente elements: Shos: Show ew evvaluaaluation rtion resultesultss

Below the text input field you can switch "Show evaluation results" on, which will help you to find out what the result of your JavaScript code is.
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It is important to remember that the result of JavaScript code used in a variable is the result of the last statement. The only exception is if invalid
code is used, e.g. if a closing parenthesis is missing, in which case you will see a "Syntax error" with an explanation.

In order to modify evaluation you can simulate how a JavaScript works different when used in a different "Context": You may either load a PDF (it
will not open in pdfToolbox) to simulate how your script works on that PDF, e.g. when you are using the PDF path inside of your script. Or you
switch between evaluation only for the script (in which case values that are set via other variables in your context are not evaluated) or evaluation
within the context. All this information is helpful for debugging your scripts.

A button at the right hand side indicates whether the result of the script works in the current pdfToolbox control. If the result is "pdfToolbox" and
you are using the variable for a text input field you will see a green checkmark. However, if the variable is used for an integer number field you will
see a red error cross. When you click on it you will read: ""pdfToolbox" cannot be converted to integer".

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Variables using JavaScript: Overview

65



InspecInspecting the vting the variable sariable structructurture in the Ae in the Ask ask at Runtime dialogue in pdft Runtime dialogue in pdfTToolbooolbox Deskx Deskttop: Acop: Activtivaatingting
the "the "debug viedebug view"w"
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When you run a Process Plan, Profile, Check or Fixup in pdfToolbox Desktop that uses variables you will see the "Ask at Runtime" that allows for
updating variable values. A checkbox at the bottom of the dialogue allows the user to "Inspect variables".
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InspecInspecting the vting the variable sariable structructurture in the Ae in the Ask ask at Runtime dialogue in pdft Runtime dialogue in pdfTToolbooolbox Deskx Deskttop: Theop: The
""debug viedebug view"w"
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If activated all calculated variables are displayed, not only those ones that allow for user input. A "Script" indicator shows values that cannot be
modified in this dialogue because they are already calculated in the scripts. A button behind the Script variable fields indicates whether there is a
type conflict, e.g. if the variable is used for a number field but the value is a string that cannot be converted to a number. In that case you will see a
red cross. You may click on any of those red cross buttons in order to see details for the problem.

The Ask at Runtime dialogue will only appear if a Profile/Check/Fixup has at least one variable that does not already have a value. If you want to
enable the debug view in a Profile/Check/Fixup in which all variables are set by means of scripts, you will have to add at least one additional
variable, e.g. a Simple variable for that purpose.
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InspecInspecting the vting the variable sariable structructurture in the Ae in the Ask ask at Runtime dialogue in pdft Runtime dialogue in pdfTToolbooolbox Deskx Deskttop: Theop: The
""debug viedebug view" infw" info buto butttonon

Next to each variable you will see an info button. Clicking on this button allows for accessing information that is useful for debugging purposes. A
list of all variables that are defined in the current context is displayed. (The content of the info window is actually the same for each of the info
buttons, the only difference is that the control for the respective variable is opened by default.) Each of these variables is followed by the result that
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has been calculated for the respective variable. If you open the triangle for a variable you see an entry "Variables" that shows details about how
that variable has been defined. Below are all contexts listed in which the respective variable is used.

pdfpdfTToolbooolbox specific Javx specific JavaScripaScript object objectts and mes and methodsthods

pdfToolbox provides a number of objects and methods that can be accessed in JavaScript variables. This includes information about the PDF, like
its name or file path, the metadata in the PDF and even results from a previous Check or Profile. You can display a full list of all objects and
methods by using [<command>-1] when in the Script editor, select any of the entries and insert them into your script.

A complete list of these objects and methods can also be found in the chapter "Variables using JavaScript: pdfToolbox objects and methods".
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VVariables using Javariables using JavaScripaScriptt: pdf: pdfTToolbooolbox objecx objectts and mes and methodsthods

This article provides an overview of all JavaScript objects and methods that are specific to pdfToolbox Variables. It is the same information
that can be displayed in the Script editor of pdfToolbox.

appapp Returns the global application object.

appapp.r.requirequires(kes(keey)y) Defines a variable key with default value 0 that is required by the current script.
Example:
app.requires("myvar")

appapp.r.requirequires(kes(keeyy,,vvalue)alue) Defines a variable key and its default value that is required by the current script.
Example:
app.requires("myvar",10)

appapp.r.requirequires(kes(keeyy,,vvalue,label)alue,label) Defines a variable key and its default value and a display name (label) that is required by the current script.
Example:
app.requires("myvar",10,"Input value for myvar")

appapp.name.name Returns the application name.

appapp..vverersionsion Returns the application version string.
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appapp..vvararss Returns the var objects containing all variables defined in the current context.

appapp..vvarars.s.vvarkarkeeyy Returns the value of the variable "varkey" if that exists in app.vars.
Example:
app.vars.varname

appapp..docdoc Retuns the doc object for the current PDF document or 'undefined' if no PDF is open.

appapp..doc.infdoc.infoo Returns the docinfo object containing all document info entries of the current PDF document.

appapp..doc.pdoc.paathth Returns the full platform dependent file path of the current pdf document.

appapp..doc.doc.documentFileNamedocumentFileName Returns the file name of the current PDF document.

appapp..doc.numPdoc.numPagageses Returns the number of pages of the current PDF document.

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageBoeBox()x() Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the TrimBox of the first page in pt.

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageBoeBox(px(pagageBoeBox)x) Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the specified page box of the first
page in pt. 'pageBox' must be one of "Art", "Bleed", "Crop", "Trim" and "Media".
Example:
app.doc.getPageBox("Trim")

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageBoeBox(px(pagageBoeBoxx,p,pagageNumber)eNumber) Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the specified page box
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of the specified page in pt. 'pageBox' must be one of "Art", "Bleed", "Crop", "Trim" and "Media".
Example:
app.doc.getPageBox("Trim",0)

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageBoeBox(px(pagageBoeBoxx,p,pagageNumbereNumber,pr,precision)ecision) Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the specified
page box of the specified page with the given precision in pt. 'pageBox' must be one of Art, Bleed, Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.getPageBox("Trim",0,2)

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageReRoottaation()tion() Returns the page rotation of the first page.

appapp..doc.gdoc.geetPtPagageReRoottaation(ption(pagageNumber)eNumber) Returns the page rotation of the specified page.
Example:
app.doc.getPageRotation(0)

appapp..doc.pdoc.pagageses Returns an array with page objects for the current PDF document.

appapp..doc.pdoc.pagages[i].inkses[i].inks Returns an array of inks used by on the page.
Example:
app.doc.pages[0].inks

appapp..doc.pdoc.pagages[i].inks[es[i].inks[j].namej].name Returns the name of the ink.
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Example:
app.doc.pages[0].inks[0].name

appapp..doc.pdoc.pagages[i].ges[i].geetPtPagageBoeBox()x() Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the TrimBox of the specified page box
in pt.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox()

appapp..doc.pdoc.pagages[i].ges[i].geetPtPagageBoeBox(px(pagageBoeBox)x) Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the specified page box in pt.
'pageBox' must be one of Art, Bleed, Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox("Trim")

appapp..doc.pdoc.pagages[i].ges[i].geetPtPagageBoeBox(px(pagageBoeBoxx,pr,precision)ecision) Returns an array containing the left, top, right and bottom coordinates of the specified page
box with the given precision in pt. 'pageBox' must be one of Art, Bleed, Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox("Trim",2)

appapp..doc.pdoc.pagages[i].ges[i].geetPtPagageReRoottaation()tion() Returns the page rotation of the page.

appapp..doc.xmpdoc.xmp Returns a XMP object for the document XMP metadata of the current PDF document.

appapp..doc.xmpdoc.xmp.g.geetPrtProperty(ns,property(ns,property)operty) Returns the value of the specified property in the specified namespace or 'undefined' if the property
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does not exists. 'ns' must be the full namespace uri. For namespaces defined in the XMP spec the predfeined namespace prefix can be used as
well.
Examples:
app.doc.xmp.getProperty("http://purl.org/dc/elements/1.1/","format")
app.doc.xmp.getProperty("dc","format")

appapp..doc.medoc.mettadaadattaa Returns the document XMP metada as plain XML

appapp..doc.rdoc.resultesult Returns a preflight result object or 'undefined' if no preflight result is available. A preflight result is only available inside process
plans if a profile or check was executed in a previous step.

appapp..doc.rdoc.resultesult.hit.hitss Returns information about a previous preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult.hit.hits.numErrs.numErrororss Returns the number of errors of a prvious preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult.hit.hits.numWs.numWarningsarnings Returns the number of warnings of a prvious preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult.hit.hits.numInfs.numInfosos Returns the number of info hits of a prvious preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult.g.geetCheckBtCheckByID(checkID)yID(checkID) Returns a check object for the specified check ID. app.doc.result.checks[i].id should be used in the
Script editor evaluation in order to identify the proper ID for a check.
Example:
app.doc.result.getCheckByID(Re29eb8cfa87a9b06ebac2ac1aa013a7b)
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appapp..doc.rdoc.resultesult..checkschecks Returns an array of Check objects for the previous preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks.lengthchecks.length Returns the lenght of the array of Check objects for the previous preflight result.

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks[i].idchecks[i].id Returns the check ID of the specified check for the previous preflight result.
Example:
app.doc.result.checks[0].id

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks[i].namechecks[i].name Returns the display name of the specified check of the previous preflight result.
Example:
app.doc.result.checks[0].name

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks[i].sechecks[i].sevverityerity Returns the severity of the specified check for the previous preflight result: 1: Info, 2: Warning, 3: Error.
Example:
app.doc.result.checks[0].severity

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks[i].numHitchecks[i].numHitss Returns the number of hits of the specified check for the previous preflight result.
Example:
app.doc.result.checks[0].numHits

appapp..doc.rdoc.resultesult..checks[i].pchecks[i].pagageNumbereNumberss Returns an array of page numbers (starting with 0) for pages that had hits with the specified check for
the previous preflight result.
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Example:
app.doc.result.checks[0].pageNumbers
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EExxtrtracacting infting informaormation frtion from an XML Rom an XML Report file via XPeport file via XPaath (9.1)th (9.1)
The pdfToolbox specific "app.doc.result.reports" object returns an array of reports that have been generated in a previous Process Plan step. It can
be combined with file.read which would read an XML report into a string and to then convert that string back into an XML object with xml=new
XML().

Then xml.registerNamespace allows for associating the XML Report namespace, which is "http://www.callassoftware.com/namespace/pi4" for
pdfToolbox 9 XML Reports with a abbreviation.

Finally xml.path can be used to read information from the XML object via an XPath expression.

The example below extracts the information about what plates are used by a PDF file from the XML report and writes that information into a
variable "text". In the Process Plan example which is attached to this article the value of this variable is then used in a later step to write that
information onto all PDF pages.

//Get first report, assign it to "file", read it's content into a string and
//convert that string into an XML object
app.vars.report = app.doc.result.reports[0];
var file = new File( app.doc.result.reports[0] );
var string = file.read();
var xml = new XML(string);

//Register the XML namespace with p
xml.registerNamespace("p","http://www.callassoftware.com/namespace/pi4");

//Get the list of platenames
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app.vars.plates = xml.xpath( "//p:report/p:document/p:doc_info/p:platenames/p:platename/text()" );

//Write the list of platenames into a variable that is available throughout the execution context
app.vars.text = app.vars.plates;

Evaluate_XML_Report_-_Place_Plate_names_extracted_from_XML_report.kfpx
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UUsing an esing an exxtternal JSON jobernal JSON jobticktickeet file (9.1)t file (9.1)
This example shows how processing information can be taken from a jobticket file, which has been saved next to the currently processed PDF. The
jobticket file uses JSON and does in this example only have one key value pair.

The download contains a Profile with a Process Plan, a sample PDF and a JSON jobticket.

The first step in the Process Plan is a Variable that that tries to read the jobticket and stores one of the values in it into the variable "text". It does
the same for the text size which is different for regular content and for an error message that is saved into "text" instead if reading the jobticket
fails. This variable is made available via app.vars to the next step which takes it and prints its contents onto the PDF page.

This is the variable from the first step.

debug = true;
function buildSidecarFileName( extension )
{

var path = app.doc.path.split(app.env.pathDelimiter);
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 1 Path: " + path);

var name = path[path.length-1].split(".");
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 2 Name: " + name);

name.pop();
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 3 Name: " + name);

Reading_a_jobticket_from_a_sidecar_file_(JSON).zip
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name.push(extension);
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 4 Name: " + name);

path.pop();
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 5 Path: " + path);

path.push(name.join("."));
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 6 Path: " + path);

path = path.join(app.env.pathDelimiter)
if (debug) console.log( "buildSidecarFileName 7 Path: " + path);

return new File(path);
}
try
{

app.vars.sidecar = JSON.parse( buildSidecarFileName("json").read());
if (debug) console.log( "main 1 The jobticket file: " + JSON.stringify(app.vars.sidecar));

app.vars.text = app.vars.sidecar.msg;
app.vars.fontsize = 25;
app.vars.ok = true;

}
catch( x )
{

app.vars.text = "ERROR: Could not read message from sidecar file: " + x;
app.vars.fontsize = 20;
app.vars.ok = false;

}
app.vars.ok;
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The first call sets the debug variable to true. This allows for reading the current state of processing in the Console window of the JavaScript editor
(if "Show evaluation results" is on). This is the output for "testimonial Mercedes.PDF".

buildSidecarFileName 1 Path: ,Users,d.seggern,Doku,Reading a jobticket from a sidecar file (JSON),testimonial Mercedes.pdf
buildSidecarFileName 2 Name: testimonial Mercedes,pdf
buildSidecarFileName 3 Name: testimonial Mercedes
buildSidecarFileName 4 Name: testimonial Mercedes,json
buildSidecarFileName 5 Path: ,Users,d.seggern,Doku,Reading a jobticket from a sidecar file (JSON),
buildSidecarFileName 6 Path: ,Users,d.seggern,Doku,Reading a jobticket from a sidecar file (JSON),testimonial Mercedes.
json
buildSidecarFileName 7 Path: /Users/d.seggern/Doku/Reading a jobticket from a sidecar file (JSON)/testimonial Mercedes.
json
main 1 The jobticket file: {“msg”:”This string came from a sidecar file!”}

The Console output shows how the path for the jobticket file is built from the path of the PDF file, in the lines starting with "buildSidecarFileName"
and the contents of the jobticket file, which is rather short in this example.
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Defining vDefining variables using appariables using app.r.requirequires with closed choices with closed choice of alloe of allowweded
vvalues (9.1)alues (9.1)
The app.requires object can be used for two reasons:

To explicitly define dependencies in a Script variable from another variable. That should always be done when variables are used e.g. in Checsk or
Fixups where it is important that a certain order is used when evaluation the variables.

The other more important use case is to define a variable within a JavaScript variable. This will be described in this article.

The example is variant of the "Viewing Distance related checks" Profile that you will find in pdfToolbox in the "Shapes, Variables, JavaScript, Place
content" library.

The predefined Profile has a Profile level JavaScript variable that starts with

app.requires("input_viewingdistance",10,"Viewing distance [meter]");
app.requires("input_scalingfactor",100,"Scaling factor for PDF [%]");

The two app.requires calls define two variables, "input_viewingdistance" and "input_scalingfactor" , with default values (second parameter) and a
label text that is used when the Profile is executed in pdfToolbox Desktop (third parameter).

With pdfToolbox 9.1 it is possible to define a list of possible values.

Viewing_Distance_related_checks.kfpx
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app.requires("input_viewingdistance",10,"Viewing distance [meter]",[10,12,14,18,20]);

If you want to only allow certain viewing distance values for a variable that is defined using app.requires you can use a fourth parameter that takes
an array of values.

(For variables that are defined via the variable pop up you can do the same by using the "Limit input values to specific values" option.)

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Defining variables using app.requires with closed choice of allowed values (9.1)

85



UUsing "triggsing "trigger" ver" values talues to adjuso adjust prt prococessing in a Pressing in a Prococess Plan (9.1)ess Plan (9.1)
pdfToolbox 9.1 lets you access trigger values via a JavaScript object.

Trigger values are values that pdfToolbox reports back for objects that are identified by a check. The type of value corresponds to the check
property that is used. E.g. for a check that finds all image objects with an image resolution below 300 ppi the trigger value reports the actual image
resolution for each such image. For a check that finds objects that are close to TrimBox the trigger value has the actual distance between any such
object and the TrimBox. The examples below use these two check properties and their trigger values to adjust processing:

• List images with lowest resolution per page (uses trigger values)
Uses the image resolution trigger values and prints on each page of a PDF file the lowest resolution that is used by an image on that page.

• Use trigger values to calculate the width for page mirroring for bleed creation
Uses the smallest distance between a text object and the TrimBox to define the width for mirroring page content. That makes sure that text
objects do not show up in the bleed. It does this in a loop until there is no text closer than 3 mm to the mirrored page content.

The download contains kfpx Process Plans for the two examples as well as a simple demo file that can be used to try them out.

LisList imagt images with loes with lowwesest rt resolution per pesolution per pagage (uses trigge (uses trigger ver values)alues)

This Process Plan runs in a loop. The flow chart below gives an overview about how processing takes place in the 5 steps of the Process Plan and
how that makes sure that each page is processed separately.

Trigger_value_example.zip
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UUse triggse trigger ver values talues to co calculaalculatte the width fe the width for por pagage mirre mirroring foring for bleed cror bleed creeaationtion

The 6 steps of this Process Plans are:
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1. Set ArtBox to TrimBox
This is done to "remember" the TrimBox since that has to be modified during processing.

2. Check: Text is closer than 3 mm inside to TrimBox
Finds all text objects that are so close to TrimBox that they would be mirrored by a bleed generation fixup.

3. Mirror page into bleed with a width that text is not mirrored
The width of bleed is defined by using a Script Variable "width_of_bleed". That first copies app.doc.result.checks[0].hits into a local Variable. It
then generates an array variable "loc_triggerarray" into which all trigger values are written. Finally Math.min.apply is used to determine what is
the smallest distance.

4. Then the TrimBox is set to the new CropBox because that makes it easier to find out whether we already have generated enough bleed.
After that processing goes back to the Check in step 2. If by then there is no text that is close to the (new) TrimBox (that at the same time is the
CropBox) processing goes forth to step 5, otherwise the procedure above is repeated.

5. Processing get to here only if there is no text closer than 3 mm to TrimBox. It sets the TrimBox back to the ArtBox which was the original
TrimBox of the file after step 1.

6. Finally the ArtBox that was only used temporarily has to be removed.
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Debugging JavDebugging JavaScripaScript Vt Variables (9.1)ariables (9.1)
pdfToolbox provides features that are designed specifically to make debugging of Script Variables easier:

• Console
• Serialisation of pdfToolbox JavaScript objects
• Variable values are listed when "Log Profile Execution" is active

ConsoleConsole

The Console is available below the Script Editor if "Show evaluation result" in enabled.
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It works in the same way as in other JavaScript editors.

Since JavaScript "snippets" may be used at various places in a Profile it is sometimes required to temporarily copy code from somewhere else into
the first lines of the Script Variable you are currently working on to make sure that the Variable has the same information as when it will be used in
the Profile context.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Debugging JavaScript Variables (9.1)

90



In the example above the check that would fill the app.doc.result.checks[0].hits array has to be manually performed before the code in this
Variable can be debugged. Only then the variable "loc_triggerarray" has a meaningful value. It is printed to the Console via console.log using
"pretty printing" with the optional parameters null,"\t".

SerialisaSerialisation of pdftion of pdfTToolbooolbox Javx JavaScripaScript object objecttss

In order to access information in any of the pdfToolbox JavaScript objects you may need to visualise the structure of these sometimes complex
objects. The most complex object is the app object since that is the parent object for all other more specific objects.

This and all other pdfToolbox JavaScript objects can be serialised by the JSON.stringify function, if used with the optional parameters null,"\t" they
are formatted nicely.
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This screenshot shows parts of the app object after that has been output via console.log(JSON.stringify(app,null,"\t")) and copied from the Console
into the Sublime editor. The part above shows the app.doc.result.checks part with hits and their trigger values.
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VVariable variable values lisalues listted in a logfile cred in a logfile creeaatted via Led via Log Prog Profile Eofile Exxecutionecution

If you are using Script Variables in a Process Plan you may need to know how Variable values are changed throughout processing. You enable
logging via the options menu in the pdfToolbox main window.

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Debugging JavaScript Variables (9.1)

93



If switched on a logfolder will be created that amongst other things includes a log file "process.log". The other contents of this folder are explained
in further detail in a different article of this documentation: http://help.callassoftware.com/m/pdftoolbox9-en/l/656888.

All Variables that are stored in app.vars so that they are available throughout a Process Plan are listed for each of the steps of the Process Plan with
their current values.

This screenshot shows that the variable "hitarray" had two entries in step 3 and was empty in step 4. (The empty lines before, between and after
these two steps have been added to make the example more readable.)

Variables and JavaScript: JavaScript (in Englisch) Debugging JavaScript Variables (9.1)
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SilhoueSilhouetttten: Ein Überblicken: Ein Überblick

Silhouetten bieten einen neuen Weg, um bereits vorliegende Inhalte oder Seiteninformationen zu nutzen. Dabei werden neue Inhalte
abgeleitet oder bestehender Inhalt auf eine Seite beschnitten.

Dies hilft in einigen Situationen, zum Beispiel, wenn:

• ein weißer Hintergrund hinter dem Seiteninhalt gedruckt werden soll, jedoch nicht in Bereichen, wo es keine druckbaren Elemente gibt
• eine passgenaue Lackform nur für bestimmte Objekte hinzugefügt werden soll
• eine Stanzkontur auf Basis des Seiteninhalts bzw. der Seitengeometrie erstellt werden soll
• Seiteninhalte beschnitten werden sollen, etwa für unregelmäßige Silhouetten, die möglichst platzsparend auf der Ausschießform

arrangiert werden sollen. Das gilt unter anderem für Ausschießvorgaben, die auf dem Begrenzungsrechteck von Etiketten basieren
• Versionen von komplexen Produktionsdaten erstellt werden, die störenden, technischen Inhalt entfernen oder abmaskieren, um einen

freien Blick auf den hauptsächlichen Seiteninhalt zu ermöglichen, wie etwa bei Etiketten, die dann so gezeigt werden, wie sie nach dem
Druck erscheinen

Um diese und viele weitere Aufgaben zu ermöglichen, sind die „Silhouetten“-Funktionen zweistufig

die tatsächlichen Silhouetten müssen definiert werden; bei diesem Schritt werden „Silhouetten“ lediglich als abstrakte Definitionen
bestimmter Bereiche auf der Seite berücksichtigt (es kann sich auch um eine einzelne Silhouette und einen einzigen Seitenbereich handeln)
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danach wird eine Aktion definiert, die für die Ausführung die definierte Silhouette (bzw. die definierten Silhouetten) nutzt; eine Silhouette lässt
sich zum Beispiel füllen, mit einer Kontur versehen oder als Ausschnittmaske verwenden

Beide Schritte umfassen zahlreiche Parameter, die genau bestimmen, wie Silhouetten erstellt und auf welche Art die Aktionen durchgeführt
werden. Die Details werden im Folgenden vorgestellt.

SilhoueSilhouetttten gen gesesttaltaltenen

In vielen Fällen dürfte die Anwendung von Silhouetten klar sein. Wenn etwa basierend auf der TrimBox eine Stanze erstellt wird, die optional
abgerundete Ecken haben soll, kann der Anwender einfach eine Silhouette auf Basis der TrimBox der Seite definieren, dann den Radius für
abgerundete Ecken auf 3mm setzen und anschließend bestimmen, dass die Aktion auf die Silhouette als Schmuckfarbenkontur mit dem
Schmuckfarbennamen „Stanze“ angewandt werden soll.

In anderen Fällen können komplexere Anforderungen vorliegen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn eine Silhouette erstellt werden soll, die nur
teilweise auf der Seite zum Zuge kommt, etwa überall, wo druckbare Elemente vorliegen, jedoch nicht im Barcode-Bereich, der für die Lackform
ausgenommen werden sollte (Barcodes mit Lackoberfläche sind schwer zu scannen). Während sich dies relativ einfach mit der Silhouetten-
Funktion umsetzen lässt, kann es gerade zu Beginn schnell unübersichtlich werden, da Silhouetten auf eine recht abstrakte Weise definiert werden.

In allen Fällen in denen Silhouetten auf nicht triviale Art definiert werden, ist es sehr empfehlenswert, sich einfach eine Skizze mit Stift und Papier
zu machen, welche die Ausgangslage (Seiteninhalt; Seitengeometrie) und das gewünschte Ergebnis abbildet sowie ein Weg wie dieses mit den
vorliegenden Informationen erreicht werden kann. Bitte beachten Sie, dass es Fälle geben kann, in denen zwei oder mehr Schritte notwendig
werden. Dafür lassen sich die Prozess-Pläne nutzen, mit denen eine Sequenz in mehreren „Silhouetten“-Schritten ablaufen kann.

Silhouetten Silhouetten: Ein Überblick
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SilhoueSilhouetttten definieren definierenen

Mit Silhouetten zu arbeiten bedeutet hier, die Korrekturen „Silhouetten erzeugen und anwenden“ zu nutzen. pdfToolbox 9 hat einige
vordefinierte „Silhouetten erzeugen und anwenden“-Korrekturen im Lieferumfang, die sich in der Bibliothek „Shapes, Variables, JavaScript,
Place content“ befinden. Die folgenden Kapitel erklären, wie man benutzerdefinierte „Silhouetten erzeugen und anwenden“-Korrekturen
abfasst und im Besonderen, wie man den Teil definiert, der die Silhouetten erstellt. Wie Aktionen für Silhouetten angewandt werden, wird im
darauffolgenden Artikel erklärt.

Eine SilhoueEine Silhouetttten-Ken-Korrorrekektur ertur erzzeugeugenen

Um eine neue Korrektur für Silhouetten zu erstellen, legen Sie einfach eine neue Korrektur an, suchen in der Rubrik „Korrekturtyp“ nach dem
Begriff „Silhouetten… “ und wählen „Silhouetten erzeugen und anwenden“ aus.

Silhouetten Silhouetten definieren
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Eine neue KEine neue Korrorrekektur anletur anleggenen

Silhouetten Silhouetten definieren

99



EinsEinsttellungellungen für die „Silhoueen für die „Silhouetttten eren erzzeugeugen und anwen und anwenden“-Kenden“-Korrorrekekturtur

1. Tragen Sie „Silhouette“ in das Suchfeld ein.
2. Wählen Sie in der Liste „Korrekturtyp“ den Eintrag „Silhouetten erzeugen und anwenden“ aus.
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3. Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten im Bereich „Silhouetten erzeugen“.

PPararameametter für „Silhoueer für „Silhouetttten eren erzzeugeugen“en“

Silhouetten Silhouetten definieren
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Es stehen eine Reihe von Herangehensweisen zur Verfügung, wie verschiedene Silhouetten erzeugt werden können. Die folgenden Schritte zeigen
die (nach Gruppen sortierten) Verfahren.

ErErörtörterung der Perung der Pararameametter „Silhoueer „Silhouetttte ere erzzeugeugen: MediaBoen: MediaBoxx, Cr, CropBoopBoxx, BleedBo, BleedBoxx, T, TrimBorimBoxx, ArtBo, ArtBoxx

Die einfachste Herangehensweise besteht darin, einen der Seitengeometrierahmen heranzuziehen (also MediaBox, CropBox, BleedBox, TrimBox
oder ArtBox). Weiter unten finden Sie eine Erörterung, wie man die Anwendung der Seitengeometrierahmen weiter verfeinern kann.
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ErErörtörterung der Perung der Pararameametter „Silhoueer „Silhouetttten eren erzzeugeugen: Ven: Vekekttorisierung des Seitorisierung des Seiteninhalteninhalts…s…

Ein fortgeschrittener Ansatz ist die Verwendung der Darstellung des Seiteninhalts und der Erstellung einer umlaufenden Kontur (und für die
gegebenenfalls darin enthaltenen „Löcher“). Abhängig davon, ob weiße Bereiche (nicht gemeint sich lediglich weiß erscheinende Bereiche, die
tatsächlich jedoch transparent sind und nur weiß erscheinen, da sie auf weißem Hintergrund platziert sind) als Teil des gerenderten Seiteninhalts
gelten oder nicht ist es notwendig, zwischen „Vektorisieren des Seiteninhalts (ohneohne weiße Flächen)“ oder „Vektorisieren des Seiteninhalts (incl.incl.
weiße Flächen)“ zu wählen.

Nachstehend finden Sie die Erörterung zum Thema, wie man die Parameter für den vektorisierten Seiteninhalt anpasst.
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ErErörtörterung der Perung der Pararameametter „Silhoueer „Silhouetttte ere erzzeugeugen: Aen: Aus benutzus benutzererdefiniertdefiniertem Rem Rahmen“ahmen“

Die Herangehensweise ist ähnlich derjenigen „Aus MediaBox…etc.“, doch muss anstelle der bereits bestehenden Seitengeometrierahmen ein
eigener Rahmen mit den gewünschten Koordinaten angelegt werden. Nachstehend finden Sie die Erklärung, wie man die Parameter anpasst.
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ErErörtörterung der Perung der Pararameametter „Silhoueer „Silhouetttte ere erzzeugeugen: Aen: Aus Vus Vekekttoror-Pf-Pfadenaden

Ein weiterer Weg für die Ableitung von Silhouetten aus Seiteninhalten ist „Aus Vektor-Pfaden“. Dieser nimmt einfach bereits vorliegende
Pfadobjekte (dazu zählen ausdrücklich nicht: Bilder, Bildmasken, fontbasierte Textobjekte, weiche Masken oder besondere Verläufe (smooth
shades)) und wandelt diese in Silhouetten.

Wichtig:Wichtig:

Üblicherweise ist es hier nicht sinnvoll, alle Pfadobjekte auf einer Seite zu nutzen. Besser ist es, sich nur auf eine kleine Auswahl oder sogar nur auf
ein einziges Pfadobjekt zu beschränken. Das kann zum Beispiel eine Stanzlinie in einer bestimmten Schmuckfarbe sein.

Unten finden Sie die Erörterung dazu, wie man die Parameter für diese Herangehensweise einstellt.
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PPararameametter „Zer „Zwweck der Silhoueeck der Silhouetttte“e“
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Silhouetten können ganz unterschiedlich angewandt werden. Während Aspekte der Art, wie etwa der Bereich innerhalb einer Silhouette eingefärbt
oder wie die Kontur beschaffen sein soll, im nächsten Kapitel erörtert werden, wurden einige Einstellungen über die Anwendung der individuellen
Silhouetten bereits im „Silhouetten erzeugen“-Kapitel dargestellt.

ErErörtörterung zerung zu den „Zu den „Zwweck der Silhoueeck der Silhouetttte“-Pe“-Pararameamettern: Nur innerhalb der Silhoueern: Nur innerhalb der Silhouetttte re rendernendern

Diese Option ist zu empfehlen, wenn Silhouetten dazu genutzt werden, den Bereich innerhalb mit einer bestimmten Farbe zu füllen. Es ist dennoch
wichtig zu verstehen, dass bei Silhouetten innerhalb von Silhouetten die „Gerade-Ungerade-Regel“ zum Tragen kommt. Das könnte zum Beispiel
eine Silhouette sein, die aus zwei konzentrischen Kreisen besteht, bei der nur die Bereiche zwischen den Konturen der Kreise eingefärbt sind,
während die Bereiche außerhalb des äußeren Kreises und der Bereich innerhalb des inneren Kreise nicht eingefärbt sind.

Silhouetten Silhouetten definieren

107



ErErörtörterung zerung zu den „Zu den „Zwweck der Silhoueeck der Silhouetttte“-Pe“-Pararameamettern: Nur außerhalb der Silhoueern: Nur außerhalb der Silhouetttte re rendernendern

Diese Option ist zu empfehlen, wenn Silhouetten dazu genutzt werden, um den Bereich außerhalb (aber nicht innerhalb) eines Bereiches mit einer
bestimmten Farbe zu füllen. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei Silhouetten innerhalb von Silhouetten die „Gerade-Ungerade-Regel“ zum Tragen
kommt. Das könnte zum Beispiel eine Silhouette sein, die aus zwei konzentrischen Kreisen besteht, bei der die Bereiche zwischen den Konturen
der Kreise nicht eingefärbt sind, während die Bereiche außerhalb des äußeren Kreises und der Bereich innerhalb des inneren Kreise eingefärbt
sind.

ErErörtörterung zerung zu den „Zu den „Zwweck der Silhoueeck der Silhouetttte“-Pe“-Pararameamettern: Rern: Rendern innerhalb der Silhoueendern innerhalb der Silhouetttte unte untererdrückdrückenen
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Dieser Zweck der Silhouette sorgt dafür, dass unabhängig von anderen Silhouetten und deren Silhouetten-Zweck der innere Bereich nicht gefärbt
wird. Das ist in der Regel sinnvoll, wenn die vorliegende Silhouette mit mindestens einer anderen Silhouette kombiniert wird, die eine eingefärbte
Fläche oder Kontur bewirkt.

ErErörtörterung zerung zu den „Zu den „Zwweck der Silhoueeck der Silhouetttte“-Pe“-Pararameamettern: Rern: Rendern außerhalb der Silhoueendern außerhalb der Silhouetttte unte untererdrückdrückenen

Dieser Zweck der Silhouette sorgt dafür, dass unabhängig von anderen Silhouetten und deren Silhouetten-Zweck der äußere Bereich nicht gefärbt
wird. Das ist in der Regel sinnvoll, wenn die vorliegende Silhouette mit mindestens einer anderen Silhouette kombiniert wird, die eine eingefärbte
Fläche oder Kontur bewirkt.
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ZZusäusätzliche Ptzliche Pararameametter für die Einrichtung ver für die Einrichtung von Silhoueon Silhouettttenen

Die dritten Einstellungen „Parameter“ in der Silhouetten-Konfiguration hängen von der gewählten „Silhouette erzeugen“-Vorgabe ab. Sie
unterscheiden sich deutlich. Die folgenden Schritte erklären die Parameter für jede einzelne „Silhouette erzeugen“-Vorgabe.

SilhoueSilhouetttten, die auf MediaBoen, die auf MediaBoxx, Cr, CropBoopBoxx, BleedBo, BleedBoxx, T, TrimBorimBoxx, ArtBo, ArtBox bx basierasierenen
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Wenn die „Silhouette erzeugen“-Vorgabe auf einen der Seitengeometrierahmen eingestellt ist (im Beispiel: TrimBox), werden die abgebildeten
„Parameter“ angezeigt.

1. Mit einem Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche öffnet sich der Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“. Hier lassen sich eine Reihe von
Vorgaben einstellen.

PPararameametter für Silhoueer für Silhouetttten, ben, basierasierend auf MediaBoend auf MediaBoxx, Cr, CropBoopBoxx, BleedBo, BleedBoxx, T, TrimBorimBoxx, ArtBo, ArtBoxx

1. „Größe anpassen“ ermöglicht das Vergrößern (positive Zahlen) und Verkleinern (negative Zahlen) des Seitengeometrierahmens. So verkleinert
zum Beispiel der Eintrag „-5“, den erzeugten rechteckigen Rahmen an jeder Seite um 5 Einheiten.

2. „Einheit Größe anpassen“ erlaubt die Wahl zwischen Punkt, Millimeter und Zoll.
3. Falls ein Rechteck mit abgerundeten Ecken gewünscht ist, muss man in diesem Feld eine Zahl größer als Null eingeben. Die Zahl definiert den

Radius der abgerundeten Ecken.
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4. „Einheit gerundete Ecken“ erlaubt die Wahl zwischen Punkt, Millimeter und Zoll.

SilhoueSilhouetttten auf Basis ven auf Basis von „on „VVekekttorisierorisieren des Seiten des Seiteninhalteninhalts (ohne ws (ohne weiße Flächen)“eiße Flächen)“

Wenn die Einstellungen für „Silhouette erzeugen“ auf eine der beiden „Vektorisieren des Seiteninhalts“-Vorgaben gesetzt sind (hier: „Vektorisieren
des Seiteninhalts (ohne weiße Flächen)“), werden die abgebildeten Werte angezeigt.

1. Per Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche erscheint der Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“. Hier lassen sich die gezeigten Werten
einstellen
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PPararameametter für Silhoueer für Silhouetttten, die auf „en, die auf „VVekekttorisierorisieren des Seiten des Seiteninhalteninhalts (ohne ws (ohne weiße Flächen) beiße Flächen) basierasierenen

Die Parameter in diesem Dialog stellen einige Kontrollmöglichkeiten zum Rendern der Seite für Formenerkennung (Tracing) bereit.

Wichtig:Wichtig: Die Grundeinstellungen sind das Ergebnis umfangreicher Tests und sollten für die meisten Anwendungsfälle passend sein. Nur in den
seltenen Fällen, in denen man von veränderten Werten ausgehen kann, sollte man sie entsprechend anpassen.

1. „Render-Auflösung“ betrifft das (intern gerenderte) Abbild der Seite.
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2. „Ignoriere Bereiche mit Transparenzen über“ bestimmt, ab welchem Wert ein Bereich als transparent angesehen werden soll.
3. „Flecken entfernen“: maximale Anzahl der Pixel der gleichen Farbe, die von Pixeln der anderen Farbe umgeben sind.
4. Bestimmt die anzuwendende Kurvenglättung. Ein Wert von 0 würde zu einem Ergebnis führen, wo die Seiten eines jeden Pixels ganz präzise

nachgezeichnet werden, was zu einem gezackten Rand führen würde (selbst bei 1200 ppi). Auch wenn die Eckigkeit nicht sofort auffallen
würde, würde die fehlende Glättung nur zu einer erhöhten Verarbeitungszeit führen, nicht jedoch zu einem besseren Ergebnis.

5. Erlaubt es die Kurvenoptimieren zu aktivieren oder zu deaktivieren (siehe Punkt 6).
6. „Max. Kurvenoptimierungsfehler“ ermöglicht die Abwägung zwischen einem pixelgenauen Ergebnis und einem Ergebnis mit optimierter Kurve.

Ein Wert von 0.2 hält den Optimierungsfehler auf ein Minimum, das praktisch nicht sichtbar ist und dennoch effiziente Kurven ermöglicht.
7. Ermöglicht das filterbasierte Rendern einer Seite, wobei bestimmte Objekte eingestellt werden können. Wenn es zum Beispiel beabsichtigt ist,

eine Silhouette über alle Vektor-Textobjekte mit der Schmuckfarbe „Orange“ zu erzeugen, aber alle anderen Seitenobjekte ignoriert werden
sollen, kann ein Filter „Ist gleich Text-Objekt mir der Schmuckfarbe ‚Orange’“ eingerichtet werden. Wird diese Vorgabe ausgewählt und die
Verarbeitung gestartet, so wird nur (temporär) gerendert, wo Text in Orange auf der Seite vorliegt.

SilhoueSilhouetttten aus benutzen aus benutzererdefiniertdefiniertem Rem Rahmen erahmen erzzeugeugenen
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Wenn die „Silhouette erzeugen“-Vorgabe auf „Aus benutzerdefiniertem Rahmen“ eingestellt ist, werden die gezeigten Parameter eingeblendet.

1. Per Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche öffnet sich der Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“.

PPararameametter für Silhoueer für Silhouetttte, die auf einem benutze, die auf einem benutzererdefiniertdefinierten Ren Rahmen bahmen basierasierenen
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Die Parameter für „Aus benutzerdefinierten Rahmen“ sind eine Kombination der Parameter für die Seitengeometrierahmen und der Parameter, die
man für die Beschreibung der Größe und der Position der benutzerdefinierten Seite auf der Seitenfläche benötigt:

1. Bestimmt den Referenzpunkt (relativ zum Rechteck, das unter Punkt 2. eingestellt wird) von dem aus der benutzerdefinierte Rahmen
positioniert werden soll.

2. Bestimmt den Bezugsrahmen, von dem aus der benutzerdefinierte Rahmen positioniert werden soll.
3. Horizontaler Versatz vom Referenzpunkt aus gesehen, von wo aus der benutzerdefinierte Rahmen positioniert werden soll. (Mit einem

positiven Wert für „Ecke rechts unten“ zur CropBox würde die Ecke rechts unten vom benutzerdefinieren Rahmen nach rechts bewegt werden).
4. Vertikaler Versatz vom Referenzpunkt aus gesehen, von wo aus der benutzerdefinierte Rahmen positioniert werden soll. (Mit einem positiven

Wert für „Ecke rechts unten“ zur CropBox würde die Ecke rechts unten vom benutzerdefinieren Rahmen nach unten bewegt werden).
5. Breite des benutzerdefinierten Rahmens.
6. Höhe des benutzerdefinierten Rahmens.
7. Maßeinheit für die Werte, die in den Feldern von 3 bis 6 eingegeben werden.
8. „Größe anpassen“ ermöglicht es den Seitengeometrierahmen zu verkleinern (negative Zahlen) oder zu vergrößern (positive Zahlen). So

verkleinert zum Beispiel der Eintrag „-5“, den erzeugten rechteckigen Rahmen an jeder Seite um 5 Einheiten.
9. „Einheit Größe anpassen“ erlaubt die Wahl zwischen Punkt, Millimeter und Zoll.

10. Falls ein Rechteck mit abgerundeten Ecken gewünscht ist, muss man in diesem Feld eine Zahl größer als Null eingeben. Die Zahl definiert den
Radius der abgerundeten Ecken.

11. „Einheit gerundete Ecken“ erlaubt die Wahl zwischen Punkt, Millimeter und Zoll.
12. Ermöglicht eine Einschränkung bei der Erzeugung (und Anwendung) von Silhouetten auf Seiten, die einem vorgegebenen Filter entsprechen. Ist

der Filter zum Beispiel auf die Schmuckfarbe „Limettengrün“ eingestellt, so werden nur Seiten behandelt, auf denen mindesten ein Objekt in
der Schmuckfarbe „Limettengrün“ vorliegt.
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SilhoueSilhouetttten die auf ven die auf vorlieorlieggenden Venden Vekekttorpforpfaden baden basierasierenen

Wenn die „Silhouette erzeugen“-Vorgabe „Aus Vektor-Pfaden“ eingestellt ist, werden die gezeigten Parameter eingeblendet.

1. Per Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche“ erscheint der Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“, der die gezeigten Einstellmöglichkeiten
bereithält.
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PPararameametter für Silhoueer für Silhouetttten, die auf een, die auf exisxistiertierenden Venden Vekekttoror-Pf-Pfaden baden basierasierenen

Für die Erstellung von Silhouetten „Aus Vektor-Pfaden“ kann nur eine Vorgabe eingestellt werden: ein Filter, der bestimmt, welche Vektorobjekte
auf der jeweiligen Seite genutzt werden sollen.

Wichtig:Wichtig: Normalerweise ist es nicht sinnvoll, sämtliche Pfadobjekt auf einer Seite zu nutzen. Besser ist es, sich auf wenige oder nur ein Pfadobjekt
zu beschränken, zum Beispiel eine Stanzlinie in einer bestimmten Schmuckfarbe.
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SilhoueSilhouetttten anwen anwendenenden

Die Korrektur "Silhouetten erzeugen und anwenden" umfasst zwei Einstellungsbereiche. Im ersten können eine oder mehrere Formen unter
„Silhouetten erzeugen“ erstellt werden; unter „Silhouetten anwenden“ wird bestimmt, wie diese Formen genutzt werden.

Der Artikel beschreibt die Konfiguration des Bereichs „Silhouetten anwenden“.
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PPararameametter für „Silhoueer für „Silhouetttten anwen anwenden“enden“

1. Das Aufklappmenü unter Formenverwendung bestimmt, welche Aktionen aus dem Bereich „Silhouetten erzeugen“ angewandt werden.
2. Abhängig von der ausgewählten Option in „Silhouetten anwenden“ werden unter „Parameter“ verschiedene Sets verfügbar.
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3. Die „+“ (Plus) Schaltfläche auf der rechten Seite ermöglichen, dass mehr als eine Aktion für die Definition der Silhouette zur Anwendung
kommen. Die „-“ (Minus) Schaltfläche erlaubt das Entfernen einer Aktion. Die letztgenannte Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn mindestens
zwei Aktionen in der Liste „Silhouetten anwenden“ vorhanden sind.

Die folgenden Schritte beschreiben sowohl die Optionen für „Silhouetten anwenden“ als auch die Parameter die hier verfügbar sind.

„Silhoue„Silhouetttten anwen anwenden“: Lisenden“: Listte der Einse der Einsttellungellungenen

Dieser Screenshot zeigt die derzeitig verfügbaren Optionen in „Silhouettenverwendung“.
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SilhoueSilhouetttten ven vor oder hintor oder hinter dem beser dem besttehenden Seitehenden Seiteninhalt einfügeninhalt einfügenen

Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung kann in der gleichen Art auch dafür verwendet werden, gefüllte Silhouetten hinthinterer dem aktuellen Seiteninhalt
anzulegen. Die Option eine gefüllte Silhouette hinter dem aktuellen Seiteninhalt anzulegen, funkfunktioniert nur in sehr wtioniert nur in sehr wenigenigen Fen Fällenwie wieällenwie wie
ererwwartarteett, da jeder aktuelle, deckende Seiteninhalt die gefüllte Silhouette dahinter überdecken wird. Falls zum Beispiel eine Seite ein deckendes
Hintergrundobjekt in Weiß verwendet, wird die neue Silhouette überhaupt nicht sichtbar sein.

Die Erstellung einer „gefüllten Silhouette vor dem aktuellen Seiteninhalt“bedeutet, dass die definierte(n) Silhouette(n) auf jeder Seite als
Pfadobjekt platziert werden. Wenn die Silhouette mehrteilig ist, wird diese als Pfadobjekt angelegt, die aus entsprechend vielen, geschlossenen
Unterpfaden besteht. Für dieses Pfadobjekt wird eine Füllung angewandt, die unter „Parameter“ eingestellt wird.
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FFüll-Püll-Pararameametter für ger für gefülltefüllte Silhouee Silhouetttten ven vor oder hintor oder hinter dem aker dem aktuellen Seittuellen Seiteninhalteninhalt
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1. Farbmodell für die Füllung des Pfadobjekts; die verfügbaren Farbmodelle sind CMYK, RGB, Graustufen und Lab. Für CMYK, RGB, Graustufen und
Lab lassen sich Werte in Prozent (0…100%) oder als Zahl (0.0…1.0) vorgeben. Für Lab müssen die Werte in Form von 0…100 für L und
-127…128 für die a- und b-Werte vorliegen.

2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder vier Werte eingetragen werden.
3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung als Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Alternativfarbraum für die

Schmuckfarbe verwendet und die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Tonwert der Schmuckfarbe.
4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
5. Tonwert für die Füllung der Silhouette in einer Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllfarbe auf Überdrucken gesetzt.
7. Stellt die Deckkraft für die gefüllte Silhouette ein, z.B. für das Ausmaß, indem das Objekt transparent sein soll oder nicht. Ein Wert von 100%

bedeutet, dass das Objekt deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0% hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent ist (also
überhaupt nicht sichtbar ist).

8. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant, wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung vorgenommen wird.
9. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.

10. Falls dieser Eintrag nicht leer ist, bestimmt er, dass ein Pfadobjekt auf einer separaten Ebene angelegt wird. Dabei wird der Name gemäß dem
Wert dieses Eintrags vergeben.

KKonturiertonturierte Silhouee Silhouetttte ve vor dem akor dem aktuellen Seittuellen Seiteninhalteninhalt
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Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung gilt auf die gleiche Art auch für Konturierte Silhouetten hinthinterer dem aktuellen Seiteninhalt. Die Option, konturierte
Silhouetten hinter dem Seiteninhalt zu erzeugen, wirwird nur in den wd nur in den wenigsenigstten Fen Fällen zällen zum gum geewünschtwünschten Eren Erggebnis führebnis führenen, da jeder aktuelle, deckende
Seiteninhalt die konturierte Silhouette dahinter überdecken wird. Falls zum Beispiel eine Seite ein deckendes Hintergrundobjekt in Weiß
verwendet, wird die neue Silhouette überhaupt nicht sichtbar sein.

Die Erstellung einer „konturierten Silhouette vor dem aktuellen Seiteninhalt“bedeutet, dass die definierte(n) Silhouette(n) auf jeder Seite als
Pfadobjekt platziert werden. Wenn die Silhouette mehrteilig ist, wird diese als Pfadobjekt angelegt, die aus entsprechend vielen, geschlossenen
Unterpfaden besteht. Für dieses Pfadobjekt wird eine Kontur angewandt, die unter „Parameter“ eingestellt wird.
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PPararameametter für „Ker für „Konturiertonturierte Silhouee Silhouetttte ve vor dem akor dem aktuellen Seittuellen Seiteninhalt“eninhalt“
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1. Farbmodell für die Kontur des Pfadobjekts; die verfügbaren Farbmodelle sind CMYK, RGB, Graustufen und Lab. Für CMYK, RGB, Graustufen und
Lab lassen sich Werte in Prozent (0…100%) oder als Zahl (0.0…1.0) vorgeben. Für Lab müssen die Werte in Form von 0…100 für L und
-127…128 für die a- und b-Werte vorliegen.

2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder vier Werte eingetragen werden.
3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur als Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Alternativfarbraum für die

Schmuckfarbe verwendet und die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Tonwert der Schmuckfarbe.
4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
5. Tonwert für die Kontur der Silhouette in einer Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur auf Überdrucken gesetzt.
7. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenkontur ein, z.B. für das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll oder nicht. Ein Wert von

100% bedeutet, dass das Objekt deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0% hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

8. Bestimmt die Linienstärke der Kontur in Punkt.
9. Bestimmt den Stil der Linienenden bei einer Kontur mit gestrichelten Linien. Kommt nur zum Einsatz bei gestrichelten Linien (siehe Parameter

11). Um eine gepunktete Linie zu erzeugen, muss ein entsprechend angepasstes Muster mit Strichen eingerichtet werden. Dabei müssen
Linienstärke und Stricklänge übereinstimmen und die Striche müssen einen gerundeten Abschluss haben.

10. Bestimmt die Verbindung der Linie. Dies bestimmt die Form der Linie in den Ecken. Gehrungsecken sind für orthogonale Ecken ideal (etwa bei
einem Rechteck), doch können diese bei sehr spitzen Winkeln zu sehr langen gepunkteten Ecken (mit seltsamen Artefakten) führen. Für spitze
Winkel sind abgerundete bzw. abgeflachte Ecken besser geeignet.

11. Mit der Verwendung der PDF-Syntax für gestrichelte Linien lassen sich gepunktete Linien in großer Vielfalt erstellen. Die Syntax umfasst eine
Sequenz von Zahlen in einem Paar eckiger Klammern. Jede Zahl bestimmt die Länge eines Liniensegments das entweder gezeichnet wird oder
eine Lücke ist. Die erste Zahl innerhalb der Klammern definiert immer die Länge eines gezeichneten Segments, die zweite Zahl definiert die
Länge einer Lücke. Die dritte Zahl definiert wiederum die Länge eines gezeichneten Segments; und so weiter. Wenn die Sequenz mit Zahlen
innerhalt der eckigen Klammern aufgebraucht ist, beginnt die Sequenz von Neuem am Anfang. Ein einfaches Bespiel wäre [3 2], was zu einer
Linie mit gezeichneten Segmenten in einer Länge von 2 Einheiten führen würde und die Lücke würde zwei Einheiten betragen. Um eine
gleichmäßig gepunktete Linie in 2pt Stärke zu erzeugen, stellt man die Stärke auf 2pt ein, nimmt für die das gezeichnete Segment eine Länge
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von 0 [sic!] und eine Lücke von 4 Einheiten (zum Beispiel eine Linien-Strich-Parameter von „[0 4]“) und einen Linienabschluss mit
„abgerundeten Ecken“. Die Form der Linien-Eckpunkte ist in diesem Zusammenhang nicht relevant.

12. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant, wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung vorgenommen wird.
13. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.
14. Falls dieser Eintrag nicht leer ist, bestimmt er, dass ein Pfadobjekt auf einer separaten Ebene angelegt wird. Dabei wird der Name gemäß dem

Wert dieses Eintrags vergeben.

GefülltGefüllte und ke und konturiertonturierte Silhouee Silhouetttte ve vor dem akor dem aktuellen Seittuellen Seiteninhalteninhalt

Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung kann in der gleichen Art auch dafür verwendet werden, konturierte und gefüllte Silhouetten hinthinterer dem aktuellen
Seiteninhalt anzulegen. Die Option eine konturierte und gefüllte Silhouette hinter dem aktuellen Seiteninhalt anzulegen, funkfunktioniert nur in sehrtioniert nur in sehr
wwenigenigen Fen Fällen wie erällen wie erwwartarteett, da jeder aktuelle, deckende Seiteninhalt die konturierte und gefüllte Silhouette dahinter überdecken wird. Falls zum
Beispiel eine Seite ein deckendes Hintergrundobjekt in Weiß verwendet, wird die neue Silhouette überhaupt nicht sichtbar sein.

Die Erstellung einer „konturierten und gefüllten Silhouette vor dem aktuellen Seiteninhalt“ bedeutet, dass die definierte(n) Silhouette(n) auf jeder
Seite als Pfadobjekt platziert werden. Wenn die Silhouette mehrteilig ist, wird diese als Pfadobjekt angelegt, die aus entsprechend vielen,
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geschlossenen Unterpfaden besteht. Für dieses Pfadobjekt wird eine Kontur angewandt (auch Umriss genannt) sowie ein eine Füllung, die jeweils
einzeln unter „Parameter“ eingestellt werden.

Gemäß dem PDF Imaging Modell, wird die Füllung immer zuerst gezeichnet, gefolgt von der Kontur. Dies hat zu Folge, dass die Linie immer mit
ihrer angegebenen Linienstärke dargestellt wird, bei der die eine Hälfte nach innen zeigt (wobei ein Teil der Füllung überdeckt wird), die andere
nach außen über die Pfadsegmente hinaus gerichtet ist.

Eine Anwendung ist, dass man Füllung und Kontur in derselben Farbe anlegen kann (das funktioniert gerade bei Schmuckfarben sehr gut) und
einen Tonwert von 100% für die Füllung und einen Tonwert von 0% für die Kontur einstellt. Wenn beide auf überdrucken gesetzt sind, ist keinerlei
Inhalt unterhalb betroffen und das gerenderte Pfadobjekt erscheint um die halbe Linienstärke verkleinert. Das kann sinnvoll sein, wenn man einen
weißen Hintergrund erstellt, der im ein Geringes kleiner ist als die Silhouette auf deren Basis er erstellt wurde.
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PPararameametter für ker für konturiertonturierte und ge und gefülltefüllte Silhouee Silhouetttte ve vor dem akor dem aktuellen Seittuellen Seiteninhalteninhalt
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1. Farbmodell für die Füllung des Pfadobjekts; die verfügbaren Farbmodelle sind CMYK, RGB, Graustufen und Lab. Für CMYK, RGB, Graustufen und
Lab lassen sich Werte in Prozent (0…100%) oder als Zahl (0.0…1.0) vorgeben. Für Lab müssen die Werte in Form von 0…100 für L und
-127…128 für die a- und b-Werte vorliegen.

2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder vier Werte eingetragen werden.
3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung als Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Alternativfarbraum für die

Schmuckfarbe verwendet und die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Tonwert der Schmuckfarbe.
4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
5. Tonwert für die Füllung der Silhouette in einer Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung auf Überdrucken gesetzt.
7. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenfüllung ein, z.B. für das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll oder nicht. Ein Wert von

100% bedeutet, dass das Objekt deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0% hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

8. Farbmodell für die Kontur des Pfadobjekts; die verfügbaren Farbmodelle sind CMYK, RGB, Graustufen und Lab. Für CMYK, RGB, Graustufen und
Lab lassen sich Werte in Prozent (0…100%) oder als Zahl (0.0…1.0) vorgeben. Für Lab müssen die Werte in Form von 0…100 für L und
-127…128 für die a- und b-Werte vorliegen.

9. 2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder vier Werte eingetragen werden.
10. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur als Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Alternativfarbraum für die

Schmuckfarbe verwendet und die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Tonwert der Schmuckfarbe.
11. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
12. Tonwert für die Kontur der Silhouette in einer Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).
13. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur auf Überdrucken gesetzt.
14. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenkontur ein, z.B. für das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll oder nicht. Ein Wert von

100% bedeutet, dass das Objekt deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0% hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

15. Bestimmt die Linienstärke der Kontur in Punkt.
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16. Bestimmt den Stil der Linienenden bei einer Kontur mit gestrichelten Linien. Kommt nur zum Einsatz bei gestrichelten Linien (siehe Parameter
18). Um eine gepunktete Linie zu erzeugen, muss ein entsprechend angepasstes Muster mit Strichen eingerichtet werden. Dabei müssen
Linienstärke und Stricklänge übereinstimmen und die Striche müssen einen gerundeten Abschluss haben.

17. Bestimmt die Verbindung der Linie. Dies bestimmt die Form der Linie in den Ecken. Gehrungsecken sind für orthogonale Ecken ideal (etwa bei
einem Rechteck), doch können diese bei sehr spitzen Winkeln zu sehr langen gepunkteten Ecken (mit seltsamen Artefakten) führen. Für spitze
Winkel sind abgerundete bzw. abgeflachte Ecken besser geeignet.

18. Mit der Verwendung der PDF-Syntax für gestrichelte Linien lassen sich gepunktete Linien in großer Vielfalt erstellen. Die Syntax umfasst eine
Sequenz von Zahlen in einem Paar eckiger Klammern. Jede Zahl bestimmt die Länge eines Liniensegments das entweder gezeichnet wird oder
eine Lücke ist. Die erste Zahl innerhalb der Klammern definiert immer die Länge eines gezeichneten Segments, die zweite Zahl definiert die
Länge einer Lücke. Die dritte Zahl definiert wiederum die Länge eines gezeichneten Segments; und so weiter. Wenn die Sequenz mit Zahlen
innerhalt der eckigen Klammern aufgebraucht ist, beginnt die Sequenz von Neuem am Anfang. Ein einfaches Bespiel wäre [3 2], was zu einer
Linie mit gezeichneten Segmenten in einer Länge von 2 Einheiten führen würde und die Lücke würde zwei Einheiten betragen. Um eine
gleichmäßig gepunktete Linie in 2pt Stärke zu erzeugen, stellt man die Stärke auf 2pt ein, nimmt für die das gezeichnete Segment eine Länge
von 0 [sic!] und eine Lücke von 4 Einheiten (zum Beispiel eine Linien-Strich-Parameter von „[0 4]“) und einen Linienabschluss mit
„abgerundeten Ecken“. Die Form der Linien-Eckpunkte ist in diesem Zusammenhang nicht relevant.

19. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant, wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung vorgenommen wird.
20. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.
21. Falls dieser Eintrag nicht leer ist, bestimmt er, dass ein Pfadobjekt auf einer separaten Ebene angelegt wird. Dabei wird der Name gemäß dem

Wert dieses Eintrags vergeben.
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EExisxistiertierenden Seitenden Seiteninhalt mit einer Silhoueeninhalt mit einer Silhouetttte beschneidene beschneiden

Diese Verwendung von Silhouetten ist speziell, da sie einfach die definierte Silhouette als Beschneidungspfad nutzt. Abhängig davon, ob die
Silhouettenvorgabe als „nur innerhalbinnerhalb der Silhouette rendern“ oder als „nur außerhalbaußerhalb der Silhouette rendern“ eingestellt ist, wird der Seiteninhalt
innerhalbinnerhalb oder außerhalbaußerhalb des erstellten Pfadobjekts beschnitten.

Es gibt keine einstellbaren Parameter für diese Silhouettenverwendung.
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ErErwweiteiterterte Silhouee Silhouetttten-Fen-Funkunktion in pdftion in pdfTToolbooolbox 9.1x 9.1

Aufgrund zahlreicher Kundenanfragen haben wir die im Sommer 2016 mit pdfToolbox 9.0 eingeführte Silhouetten-Funktion bereits mit der im
November 2016 veröffentlichten Version 9.1 erweitert. Es gibt zwei Bereiche, welche erweitert beziehungsweise verbessert wurden.

• SilhoueSilhouetttte um einen bese um einen bestimmttimmten Wert auswen Wert ausweiteiten oder ven oder verkleinernerkleinern ist jetzt auch für Silhouetten verfügbar, die über das Nachzeichnen von
Seiteninhalten oder die Verwendung von bereits vorliegenden Vektor-Pfaden abgeleitet wurden (zuvor war Ausweiten/Verringern nur für
rechteckige Silhouetten, die auf den Seitengeometrierahmen oder einem benutzerdefinierten Rahmen basieren, verfügbar).

• KKombiniertombinierte Silhouee Silhouetttte:e: Nun ist es möglich, mehrere verschachtelte Silhouetten zusammenzufassen, so dass nur der äußere Rand dieser
Silhouetten genutzt wird. So wird etwa bei einer Silhouette in Donut-Form eine Ellipse mit einem Loch benötigt. In anderen Fällen ist es
notwendig, lediglich den äußeren Rand zu verwenden, etwa einen außenliegenden Kreis, und gerade nicht das Loch in der Mitte zu
berücksichtigen.

NichtNicht-r-rechtechteckigeckige Silhouee Silhouetttten auswen ausweiteiten oder ven oder verkleinernerkleinern

In vielen Fällen lassen sich Silhouetten nicht direkt komplett aus vorhandenen Seiteninhalten ableiten. Stattdessen muss die Silhouette um einen
geringen Betrag verkleinert (oder aber vergrößert) werden.
So kann es zum Beispiel im Etikettendruck auf einem transparentem Druckmedium notwendig werden, einen weißen Hintergrund unter dem
gedruckten Inhalt zu drucken, wobei dieser weiße Hintergrund in keinem Fall sichtbar werden soll. Dies könnte etwa bei Passerproblemen zum
Tragen kommen, wenn die Auszüge der Druckfarben nicht exakt übereinander gedruckt werden. Daher kann es sinnvoll sein, den weißen Bereich
sicherheitshalber um etwa einen Millimeter verkleinert auszudrucken.

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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In ganz ähnlichem Zusammenhang kann es bei Lackformen erwünscht sein, dass diese tatsächlich über alle dafür bestimmten Seiteninhalte
gedruckt werden und ein kleines bisschen darüber hinaus, um wiederum mögliche Passerprobleme in der Druckausgabe auszugleichen. Hier
sollte die Silhouette um etwa einen Millimeter ausgeweitet werden.

Die Möglichkeit, die Silhouette zu vergrößern oder zu verringern ist nun auch bei Silhouetten verfügbar, die aus nachgezeichneten Seiteninhalten
oder aus vorliegenden Vektor-Pfaden abgeleitet wurden:

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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Die Einstellungen für das Vergrößern oder Verkleinern von Silhouetten-Größen befinden sich im „Parameter“-Dialog.

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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Die Einstellungen für das Vergrößern oder Verkleinern von Silhouetten-Größen befinden sich in der unteren Hälfte des „Parameter“-Dialogs als

• Feld „Größe anpassen“ und
• als Option „Einheit Größe anpassen“, wobei „mm“ (Millimeter), „pt“ (Punkt), oder „in“ (Zoll) als Einheiten möglich sind

Ein negativer Wert für „Größe anpassen“ verkleinert die Silhouette, während ein positiver Wert diese vergrößert.

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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KKombiniertombinierte Silhouee Silhouetttten: Silhoueen: Silhouetttte auf die äußere auf die äußeren Ren Rahmen beahmen begrgrenzenzenen

Die untenstehende Zeichnung zeigt, wie sich die neue „Kombinations“-Option sich auf eine Silhouette auswirkt, die aus nachgezeichneten
Seiteninhalten oder aus vorliegenden Vektorpfaden abgeleitet wurde. Der hauptsächliche Effekt besteht darin, dass jegliche Silhouetten, die sich

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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innerhalb anderer Silhouetten befinden, verworfen werden. Wo sich Silhouetten überlappen, wird der kombinierte Bereich der überlappten
Silhouetten als eigentliche Silhouette verwendet. Auf Silhouetten, die weder verschachtelt noch überlappend sind, hat diese Option keinerlei
Auswirkung.

Die Option „Silhouette auf äußere Rahmen begrenzen“ ist nur für die folgenden drei „Silhouette erstellen“-Varianten verfügbar

• Vektorisieren des Seiteninhalts (ohne weiße Flächen)

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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• Vektorisieren des Seiteninhalts (incl. weiße Flächen)
• Aus Vektor-Pfaden

Die Option „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“ befindet sich innerhalb des „Parameter“-Dialogs.

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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Die Option „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“ befindet sich unten im „Parameter“-Dialog.

Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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Silhouetten Erweiterte Silhouetten-Funktion in pdfToolbox 9.1
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EffEffekektivtive Ere Erssttellung vellung von Lackfon Lackform oder worm oder weißem Hinteißem Hinterergrund (ab Vgrund (ab Verersionsion
9.1)9.1)

Mit pdfToolbox 9.1 wurde die „Silhouetten“-Funktion erweitert. Dieser Artikel zeigt, wie Sie von den Verbesserungen profitieren können, wenn
Sie Lackformen oder weißen Hintergrund erstellen möchten. Die beiden folgenden Anhänge liefern ein Beispiel-PDF-Dokument und die
pdfToolbox-Bibliothek, welche die im Artikel vorgestellten Korrekturen enthält.

Beispiel-DaBeispiel-Dattei und pdfei und pdfTToolbooolboxx-Biblio-Bibliothek mit vthek mit vorkorkonfiguriertonfigurierten Ken Korrorrekekturturenen

donuts.pdf

Shapes-_creating_varnish_or_white_background.kfpl

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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SilhoueSilhouetttte ere erwweiteitern oder vern oder verkleinernerkleinern

Wenn man eine ppartielle Lackfartielle Lackformorm erstellt ist es häufig wünschenswert, den Bereich, auf den der Lack dann tatsächlich aufgebracht werden soll,
aus dem Druckinhalt abzuleiten. Gleichzeitig ist es häufig notwendig, die Fdie Form für den Lack ein worm für den Lack ein wenig (um eenig (um etwtwa ein bis zwa ein bis zwei Millimeei Millimetter)er)
auszauszuwuweiteitenen, um eventuell auftretende Passerprobleme zu kompensieren. Mit der Vergrößerung wird dafür gesorgt, dass die gewünschten Inhalte
in jedem Fall mit Lack versehen werden. Es ist tatsächlich so, dass kleine Bereiche, die mit Lack versehen werden, obwohl sie dafür nicht angelegt
wurden, meist als unproblematisch gelten.

In ähnlicher Weise funktioniert auch weißer Hintergrund, wenn auch in der entgegengesetzten Richtung. Dieser muss häufig dann erstellt werden,
wenn auf einem transparenten Druckmaterial gedruckt wird, der Hintergrund aber bei ausgewählten Silhouetten nicht durchscheinen soll. Dann
muss der weiße Hintergrund ein wenig verkleinert werden, um vom Rand des gedruckten Inhalts abzurücken.

Beide Anforderungen lassen sich nun sehr einfach mit der verbesserten Silhouetten-Funktion über die Einstellung „Größe anpassen“ erfüllen. Diese
Einstellung war bereits zuvor für Silhouetten verfügbar, die auf den Seitengeometrie-Rahmen bzw. benutzerdefinierten Rahmen basieren. Nun
lassen sie sich auch für Silhouetten nutzen, die entweder über das Nachzeichnen von Seiteninhalten oder über bereits existierende Pfade erstellt
werden.

Außerdem ermöglicht eine neue Einstellung „Silhouette auf die äußere Begrenzung reduzieren“ ‚Löcher“ innerhalb von Bereich mit Druckinhalten
einzubeziehen. Das kann bei der Erstellung von weißem Hintergrund sehr hilfreich sein, wie das unten stehende Beispiel zeigt. Die Optionen
Silhouetten ausweiten/verkleinern und ‚Auf äußere Begrenzung reduzieren‘ lassen sich beliebig miteinander und mit weiteren Optionen
kombinieren.

Silhouetten-Parameter mit der Option „Aus Vektor-Pfaden“ in Kombination mit den hervorgehobenen „Größe anpassen“-Einstellungen erstellen:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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So erstellen Sie Silhouetten-Parameter mit der Option „Vektorisieren des Seiteninhalts“ in Kombination mit den neu vorgestellten „Größe
anpassen“-Einstellungen:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Die Einstellung „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Beispiel: LackfBeispiel: Lackform ausworm ausweiteitenen

Beispieldatei (Download-Link, siehe weiter oben im Text):

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Beispieldatei im vergrößerten Ausschnitt:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Die Lackform wurde auf alle Seitenobjekte angewandt, die auf ihren Vektorpfaden basieren, nachdem „Lackform über Druckobjekte +2mm
(Vektor)“ angewandt wurde:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Lackform, auf alle Seitenobjekte angewandt, die auf ihren Vektorpfaden basieren, (vergrößerter Ausschnitt):

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Beispiel: Weißen HintBeispiel: Weißen Hinterergrund vgrund verkleinern, nachdem „Silhoueerkleinern, nachdem „Silhouetttte auf äußere auf äußere Bee Begrgrenzenzung rung reduziereduzieren“en“
ausgausgeführt wureführt wurdede

Hier wird ein weißer Hintergrund erstellt, der aus allen Seitenobjekten abgeleitet wurde, die auf Vektorpfaden basieren. Dabei werden lediglich die
äußeren Begrenzungen aller Pfade genutzt, die folgende Parameter verwenden: „Weißer Hintergrund unterhalb von Druckobjekten -1.5mm,
basierend auf der äußeren Begrenzung (Vektor)“:

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Weißer Hintergrund, abgeleitet aus allen Seitenobjekten, die auf ihren Vektorpfaden basieren, wobei lediglich die äußere Begrenzung aller Pfade
genutzt wurde (vergrößerte Detailansicht):

Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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Silhouetten Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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SpekSpektrtralfalfarben und CxFarben und CxF

Spektralfarben und CxF Effektive Erstellung von Lackform oder weißem Hintergrund (ab Version 9.1)
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CxF DaCxF Datten einbeen einbetttten (Import)en (Import)

Um CxF-informationen zu importieren, müssen die CxF-XML-Dateien in einem Ordner abgelegt sein, und diese XML-Dateien jeweils denselben
Namen tragen wie die Sonderfarben, die repräsentiert werden.

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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SwitSwitchbochboarard öffnen -> Prd öffnen -> Preprepress -> CxF Daess -> CxF Datten einbeen einbettttenen

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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Eine PDFEine PDF/X/X-Da-Dattei öffnenei öffnen

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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Das PDF muss eine PDF/X-Datei sein oder zumindest über einen PDF/X Output-Intent-Eintrag verfügen, da die CxF-Information in den Output-
Intent-Eintrag eingebettet wird. Falls kein Output-Intent-Eintrag vorhanden ist, kann die "Ausführen"-Schaltfläche in pdfToolbox nicht geklickt
werden.

Einen OrEinen Ordner auswdner auswählenählen

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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Klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen sie einen Ordner, der CxF-XML-Dateien enthält. Klicken Sie auf "Ausführen", um die CxF-XML-Dateien
einzubetten.

ErErggebnisebnis

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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Das Vorhandensein einer CxF-Information im Ergebnis-PDF wird durch einen CxF-Hinweis im unteren Teil des pdfToolbox-Fensters angezeigt.

Spektralfarben und CxF CxF Daten einbetten (Import)
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CxF-InfCxF-Informaormationen etionen exxtrtrahierahieren oder entfen oder entfernenernen

Die callas pdfToolbox bietet auch die Möglichkeit, CxF-Informationen aus Dateien als XML-Dateien zu extrahieren oder aus dem PDF zu
entfernen

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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CxF: SwitCxF: Switchbochboarard -> Prd -> Preprepressess

Um CxF-Informationen zu extrahieren oder zu entfernen, wechseln Sie im Switchboard zur Rubrik Prepress.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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Öffnen Sie eine PDF-DaÖffnen Sie eine PDF-Dattei, die CxF-Infei, die CxF-Informaormation angtion angehängt haehängt hatt

im unteren Bereich des pdfToolbox-Fensters wird auf eine vorhandene CxF-Information hingewiesen.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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CxF-DaCxF-Datten een exxtrtrahierahierenen

Wenn Sie CxF-Daten extrahieren, werden Sie nach einem Ordner im Dateisystem gefragt. Für jede im PDF-Dokument vorhandene CxF-Information
wird eine XML-Datei in demjenigen Ordner erstellt, der den Namen der Sonderfarbe trägt, der repräsentiert wird.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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OrOrdnerdner

Ein Ordner mit den CxF-Informationen, die aus einer PDF-Datei extrahiert wurden.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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CxF-DaCxF-Datten aus einer PDF-Daen aus einer PDF-Dattei entfei entfernenernen

Sie werden danach gefragt, an welchem Ort im Dateisystem die neue PDF-Datei gespeichert werden soll.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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ErErggebnisebnis

Der CxF-Hinweis verschwindet aus dem pdfToolbox-Fenster.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen extrahieren oder entfernen
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CxF-InfCxF-Informaormationen analysiertionen analysierenen

Die CxF-InfDie CxF-Informaormationen eines PDF-Doktionen eines PDF-Dokumentuments lassen sich einfs lassen sich einfach analysierach analysieren…en…

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen analysieren
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...indem man auf den CxF-Hinweis im unteren Bereich des pdfToolbox-Fensters klickt.

FFensenstter mit XMLer mit XML-Da-Dattenen

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen analysieren
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Ein Fenster wird geöffnet, das die CxF-Daten der ersten Sonderfarbe in der XML-Struktur anzeigt. Ein Aufklappmenü am unteren Ende des Fensters
ermöglicht es, die gewünschte Sonderfarbe anzusteuern.

PrProfil für CxF Profil für CxF Problemeobleme

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen analysieren
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Außerdem kann man ein Profil laufen lassen, das verschiedene, CxF-relevante Parameter in einem PDF-Dokument und den eingebetteten CxF-
Informationen prüft. Um das CxF-Profil zu finden, öffnen Sie das Profile-Fenster und suchen Sie nach "CxF".

ErErggebnis für das Prebnis für das Profil "CxF-Profil "CxF-Probleme finden"obleme finden"

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen analysieren
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Das Ergebnis zeigt zum Beispiel, dass eine PDF-Datei Sonderfarben enthält, für die keine CxF-Informationen vorhanden sind.

Spektralfarben und CxF CxF-Informationen analysieren
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Einführung: CxF und SpekEinführung: CxF und Spektrtraldaaldattenen

CxF ist ein ISO-Standard, der im Juni 2015 als ISO 17972-4 veröffentlicht wurde. Um möglichst genau zu sein, wurde eine Reihe von Standards
konzipiert, von denen der 4. Teil der erste ist, der veröffentlicht wurde. CxF/X-4 deckt den Bereich Schmuckfarben ab. Die anderen Teile
behandeln andere Farben (wie z.B. Prozessfarben).

CxF steht für Color Exchange Format und erlaubt die Einbettung von Spektraldaten (Messdaten) in eine PDF-Datei. Das Vorhandensein solcher
Daten soll Ergebnisse verbessern, wenn die Farbausgabe auf Geräten simuliert werden soll, die diese Druckfarbe nicht bieten. Dies macht
offensichtlich vor allem im Bereich Schmuckfarben Sinn, etwa bei der digitalen Ausgabe von Schmuckfarben auf einem Inkjet-Drucker. Das
Thema ist auch relevant, wenn Schmuckfarben geprooft werden sollen.

CxF/X-4 definiert 3 Konformität-Level

• CxF/X4b ist der am wenigsten anspruchsvolle Level. Er erfordert einen Messwert für einen einzigen Schmuckfarbenauftrag (100% deckend)
• CxF/X-4a erfordert mindestens 3 Messwerte (3 Schmuckfarben-Flächen); empfohlen werden allerdings 11 Messwerte.
• CxF/X-4 erfordert, dass Farbflächen auf schwarzem Hintergrund zusätzlich zu Farbflächen auf weißem Hintergrund gemessen werden. Es

handelt sich um dieselben wie für CxF/4-a. Es sind wiederum 3 Messungen erforderlich auf weißem und schwarzen Substrat (in der Summe
6 Messungen); empfohlen werden jedoch 11 (22) Messungen. Der Druck auf Schwarzen Hintergrund zeigt, wie die Schmuckfarbe erscheint,
wenn sie in Verbindung mit anderen Schmuckfarben an der gleichen Stelle des Substrats gedruckt wird.

Spektralfarben und CxF Einführung: CxF und Spektraldaten
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Neue und erNeue und erwweiteiterterte Eige Eigenschaftenschaftenen

Neue und erweiterte Eigenschaften Einführung: CxF und Spektraldaten
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Neue und vNeue und verbesserterbesserte Eige Eigenschaftenschaften (pdfen (pdfTToolbooolbox 9.0)x 9.0)

Um die Anzahl von Treffern anderer Eigenschaften in der gleichen Prüfungen zu ermitteln (in der Gruppe "Seiten"):

• Trefferanzahl in dieser Prüfung

Im Zusammenhand mit CxF (Information zu spektrale Daten im PDF), alle in der Gruppe "Output Intent für PDF/X":

• Anzahl CxF-Einträge
• Anzahl der CxF-Einträge ohne entsprechende Farbkomponenten im PDF
• Anzahl Farbkomponenten ohne CxF-Eintrag
• Anzahl Prozessfarbkomponenten ohne CxF-Eintrag
• Anzahl Schmuckfarbkomponenten ohne CxF-Eintrag
• CxF-Eintrag für Komponentenname vorhanden
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4a
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4b
• CxF-Eintrag ist konform zum CxF/C-4 XML-Schema
• Schmuckfarbe sowohl in CxF als auch im MixingHints/Solidities verwendet

Für die Gruppen "Farbes", "Output Intent für PDF/X", "Output Intent für PDF/A" und "Output Intent für PDF/E":

Neue und erweiterte Eigenschaften Neue und verbesserte Eigenschaften (pdfToolbox 9.0)
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• Komponentenanzahl im N-Eintrag des ICC-Profil Dictionaries stimmt nicht mit ICC-Profil überein

Neue und erweiterte Eigenschaften Neue und verbesserte Eigenschaften (pdfToolbox 9.0)
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Neue und vNeue und verbesserterbesserte Eige Eigenschaftenschaften (pdfen (pdfTToolbooolbox 9.1)x 9.1)

Neue EigNeue Eigenschaftenschaftenen

• Text is rotiert:
Überprüft den Winkel, mit dem ein Text rotiert wird.

• Ist in benutzerdefiniertem Bereich
Kann mit anderen Eigenschaften kombiniert werden, um festzustellen, ob bestimmte Objekte in einem Bereich sind oder nicht.

Neue EigNeue Eigenschaftenschaften für Pren für Prococessing Sessing Sttepseps

• Processing Steps Metadaten vorhanden
• Identische Processing Steps Metadaten für mehr als 1 Ebene verwendet
• Processing Steps
• Processing Steps Metadaten verwenden benutzerdefinierte Werte
• Metadaten von Ebenen (wurde erweitert)

Neue und erweiterte Eigenschaften Neue und verbesserte Eigenschaften (pdfToolbox 9.1)
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Die EigDie Eigenschaft "Tenschaft "Trreffeffereranzanzahl in dieser Prüfung" nutzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfen (pdfTToolbooolbox 9.0)x 9.0)

Mit Einführung von pdfToolbox 9 kann man Prüfungen eine neue Eigenschaft mitgeben, die die Anzahl der Treffer festlegt, die für die jeweilige
Prüfung notwendig sind. "Trefferanzahl in dieser Prüfung" muss mit anderen Eigenschaften kombiniert werden und zählt für jede Seite die
Anzahl der Treffer für die kombinierten Eigenschaften. Ein Treffer wird nur dann für eine Seite erzeugt, wenn die Anzahl der Treffer den
eingestellten Vorgaben der Eigenschaft entspricht.

Die Eigenschaft arbeitet Objekt-basiert und pro Seite, so dass zum Beispiel eine Kombination mit einer Dokument- oder PDF/X-Eigenschaft
kein ordentliches Ergebnis zeigen wird.

Neue und erweiterte Eigenschaften Die Eigenschaft "Trefferanzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox 9.0)
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Nur melden, wNur melden, wenn mehr als … Objekenn mehr als … Objektte auf der Seite auf der Seite ve vorlieorlieggenen

So ist zum Beispiel die mitgelieferte Prüfung „Mehr als 10000 Bitmap-Bilder auf einer Seite“ in dieser Art aufgebaut. Die Prüfung meldet nur dann
einen Fehler, wenn die Anzahl der Bitmap-Bilder größer ist als 10000.

Neue und erweiterte Eigenschaften Die Eigenschaft "Trefferanzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox 9.0)
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Ein anderer, naheliegender Anwendungsfall wäre, nachzuprüfen, ob weniger als eine definierte Anzahl von Objekten auf einer Seite vorhanden sind
(so könnte man fast leere Seiten aufspüren).

Eine KEine Korrorrekektur für eine dertur für eine derartigartige Prüfung einrichte Prüfung einrichtenen

Neue und erweiterte Eigenschaften Die Eigenschaft "Trefferanzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox 9.0)
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Solche Prüfungen lassen sich gut für Korrekturen nutzen. So lassen sich etwa komplexe Seiten in Bilder umwandeln, um Probleme mit älteren RIPS
oder Druckmaschinen zu vermeiden.

Neue und erweiterte Eigenschaften Die Eigenschaft "Trefferanzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox 9.0)
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Neue und erNeue und erwweiteiterterte Ke Korrorrekekturturenen

Neue und erweiterte Korrekturen Die Eigenschaft "Trefferanzahl in dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox 9.0)
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Neue und erNeue und erwweiteiterterte Ke Korrorrekekturturen in pdfen in pdfTToolbooolbox 9.1x 9.1

Neue KNeue Korrorrekekturturenen

• Leere Seite einfügen
Um weitere, leere Seiten an bestimmten Stellen im PDF einzufügen (kann z.B. mit eine Prüfung auf Seitennummern kombiniert werden)

• Objekte verschieben
Um durch eine Prüfung auf einer Seite gefundene Objekte in der Position zu verändern

Diverse Korrekturen rund um "Processing Steps" für das Erzeugen von entsprechenden Ebenen oder zum setzen spezieller Metadaten für diese
Ebenen:

• Objekte auf Processing Steps Ebene legen
• Ebenenname auf Basis bestehender Processing Steps Ebenen-Metadaten anpassen
• Processing Steps Ebenen-Metadaten hinzufügen
• Folgende Korrekturen wurden um "Processing Steps"-bezogene Optionen erweitert:

• OCCD konfigurieren
• Ebene entfernen
• Setze Ebene standardmäßig auf An/Aus
• Anfänglichen Ansicht- | Druck- | Export-Status für Ebene setzen
• Ebenenname setzen
• Ebenen-Status auf Verriegelt/Nicht verriegelt setzen
• Ebenen-Zweck setzen
• Sichtbarkeit für Ebene abhängig von Vergrößerungsfaktor setzen

Neue und erweiterte Korrekturen Neue und erweiterte Korrekturen in pdfToolbox 9.1

184



ErErwweiteiterterte Ke Korrorrekekturturenen

• Transparenz reduzieren:
Es können verschiendene Kompressionsmethoden für die durch die Transparenzreudzierung erzeugten Bilder definiert werden

• Silhouetten erzeugen und anwenden:
Neue Optionen zum vergrößern oder verkleinern von nicht-rechteckigen Silhouetten und um überlappende Silhouetten zu kombinieren

• Inhalte auf Seite platzieren:
Unerstützung für SVG als Eingabeformat

Neue und erweiterte Korrekturen Neue und erweiterte Korrekturen in pdfToolbox 9.1
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SeitSeiten unten unterersuchen mit der Gitsuchen mit der Gittterneernetztzansichtansicht

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Neue und erweiterte Korrekturen in pdfToolbox 9.1
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SeitSeiteninhalt unteninhalt unterersuchensuchen

Im Visualizer-Bereich von pdfToolbox Desktop lässt sich mit dem Objektinspektor unterschiedlicher Seiteninhalt identifizieren. Dabei können
sowohl die auf der Seite verwendeten Objekte bestimmt werden, als auch deren Eigenschaften angezeigt werden. Zwei zusätzliche
Einstellungen: "Gitternetz-Ansicht" und "Objekttyp Filterung" stehen zur Verfügung.

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen

187



ObjekObjektinspektinspekttor einblendenor einblenden

1. Klick auf das Menü: "Anzeige"
2. Menüpunkt: "Objektinspektor" auswählen

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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ObjekObjektttyptyp-Filt-Filterungerung

Standardmäßig zeigt der Objektinspektor alle PDF Objekte auf der Seite an. Durch Deaktivierung oder Aktivierung der jeweiligen Auswahlfelder im
unteren Bereich des Objektinspektors lässt sich dieses Verhalten verändern. Beim Deselektieren von "Text" (zum Beispiel) wird der Text auf der
Seite ausgeblendet. Dies erlaubt es einzelne Objekte zu untersuchen wie etwa Text oder anzuzeigen was sich hinter bestimmten Objekten befindet
(und sonst nicht sichtbar ist).

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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ObjekObjektteigeigenschaftenschaftenen

Die einzelnen Objekte lassen sich einfach mit der Maus selektieren innerhalb der visuellen Ansicht auf der linken Seite. Durch Klick auf eines der
Objekte wird dieses automatisch fixiert. Bei erneutem Klick auf das Objekt wird die Fixierung wieder gelöst.

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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Entsprechend dem gerade selektierte Objekt wird dieses in der Vorschau im rechten unteren Bereich gleichzeitig angezeigt.

Unter "Ausgewählte Objekte" wird in Form einer Baumstruktur die Reihenfolge der übereinanderliegenden Objekte erkennbar.

Das zu oberst angezeigte Objekt entspricht auch immer dem obersten Objekt in der PDF.

Das zu unterst gelistete Objekt ist das Objekt ganz im Hintergrund der PDF.

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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GitGittterneernetztz-Ansicht-Ansicht

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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Im unteren Bereich des Objektinspektors das Auswahlfeld "Als Gitternetz" aktivieren um die angezeigte als Gitternetz anzuzeigen. In diesem Modus
werden alle Objekte mit unterschiedlich farbigen Rahmen hervorgehoben. Dadurch lässt sich die genaue Struktur der Seite erkennen (welche
Objekte auf der Seite sind, wie die Schichtung der Objekte ist, ob es verdeckte Objekte gibt...).

Seiten untersuchen mit der Gitternetzansicht Seiteninhalt untersuchen
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ErErwweiteiterterte Fe Funkunktionalittionalitäät für St für Strich- undtrich- und
MaMatrixtrixccodesodes

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Seiteninhalt untersuchen
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FFortortggeschriteschritttene Anwene Anwendungsberendungsbereiche für 2D Code (seeiche für 2D Code (setzt pdftzt pdfTToolbooolbox 9.1x 9.1
vvororaus)aus)

pdfToolbox 9.1 bietet zahlreiche erweiterte Funktionalitäten, welche die Erstellung von Barcodes und Matrix Codes für alle möglichen
Branchen und Einsatzzwecke ermöglichen. Dieser Artikel zeigt mögliche Anwendungen für die Erstellung von Barcodes und Matrix Codes mit
pdfToolbox in einigen interessanten Beispielen.

Hinweis: Die folgenden Beispiele verwenden eine Reihe von fortgeschrittenen Funktionen, die nicht mit der Korrektur „Barcode Platzieren“
durchführbar sind. Sie erfordern die leistungsfähigere Korrektur „Dynamische Inhalte platzieren“ sowie zusätzliche Anweisungen in HTML und
JavaScript.

VVororggefefertigtertigte Beispiel-Ke Beispiel-Korrorrekekturturen in der pdfen in der pdfTToolbooolboxx-Biblio-Bibliothekthek

Laden und importieren Sie bitte die folgende pdfToolbox-Bibliothek:

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen basieren auf Korrekturen die Sie nach dem Import in dem entsprechenden Bereich der pdfToolbox
vorfinden.

Barcode_and_matrix_code_examples.kfpl

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Fortgeschrittene Anwendungsbereiche für 2D Code (setzt pdfToolbox 9.1 voraus)
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Beispiel: DeutBeispiel: Deutsche Psche Posost DP Mat DP Matrix Codestrix Codes

Die 2D Codes der Deutschen Post verwenden die folgende, sehr strikte Spezifikation. Sie basiert auf DataMatrix-Codes, die mit einer Reihe genauer
Regeln der Deutschen Post kombiniert wurden.

Die genannte Beispiel-Korrektur erstellt zwei Varianten des Deutsche Post DP Matrix-Codes oben links auf jeder Seite des aktuell geöffneten
Dokuments.

Im Kern des benutzerdefinierten HTML-Templates wird der folgende Code verwendet:

<object class="barcode_object" type="application/barcode" >
<param name="type" value="Data Matrix">
<param name="data" value="***insert data!***">
<param name="modulewidth" value="0.423mm">
<param name="dm_format" value="PostMatrix">

<!-- **empty string**, UCCEAN, Industry, _Macro05, Reader, PostMatrix -->
<param name="dm_size" value="22x22">

<!-- **empty string**, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18,
20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 32x32, 36x36, 40x40,
44x44, 48x48, 52x52, 64x64, 72x72, 80x80, 88x88,
96x96, 104x104, 120x120, 132x132, 144x144, 8x18,
8x32, 12x26, 12x36, 16x36, 16x48                                        --

>
<param name="dm_enforcebinaryencoding" value="false">

<!-- **false**, true-->

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Fortgeschrittene Anwendungsbereiche für 2D Code (setzt pdfToolbox 9.1 voraus)
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<param name="dm_rectangular" value="false">
<!-- **false**, true-->

</object>

Wird dieser Code mit einem passenden CSS-Styling versehen, so wird ein Deutsche Post DP Matrix-Codes oben links auf jeder Seite des aktuell
geöffneten Dokuments platziert:

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Fortgeschrittene Anwendungsbereiche für 2D Code (setzt pdfToolbox 9.1 voraus)
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Beispiel: DaBeispiel: DattaMaaMatrix Industrix Industrie 2D Code in 16x48trie 2D Code in 16x48

DataMatrix Codes gibt es in verschiedenen Ausrichtungen, abhängig von der Branche, in der sie angewendet werden. Für bestimmte Branchen gibt
es statt eines quadratischen einen rechteckigen „Industrie“-Sub-Typ als DataMatrix-Code.

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Fortgeschrittene Anwendungsbereiche für 2D Code (setzt pdfToolbox 9.1 voraus)
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Die bereitgestellte Beispiel-Korrektur erstellt eine Version mit 16x48 Zellen und platziert diese unten links auf jeder Seite des aktuell geöffneten
Dokuments.

Im Kern des benutzerdefinierten HTML-Templates wird der folgende Code verwendet:

<object class="barcode_object" type="application/barcode" >
<param name="type" value="Data Matrix">
<param name="data" value="Actual data"> <!-- <<== Actual data must go here -->
<param name="modulewidth" value="0.25577mm">
<param name="dm_format" value="Industry">
<param name="dm_rectangular" value="true">
<param name="dm_size" value="16x48">

<!--
<param name="dm_size" value="16x48">
supported values:
**empty string**, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24,
26x26, 32x32, 36x36, 40x40, 44x44, 48x48, 52x52, 64x64, 72x72, 80x80, 88x88,
96x96, 104x104, 120x120, 132x132, 144x144, 8x18, 8x32, 12x26, 12x36, 16x36, 16x48

-->
</object>

Wird dieser Code mit einem passenden CSS-Styling versehen, so wird ein DataMatrix-Code in 16x48 unten links auf jeder Seite des aktuell
geöffneten Dokuments platziert:
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Beispiel: QR Code in RBeispiel: QR Code in Reeggenbogenbogenfenfarben mit Ihrarben mit Ihrem Namenem Namen

Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für QR-Codes. Dieses Beispiel zeigt eine Gestaltung, die wegen der hohen Anforderungen an die Lesbarkeit von
Codes in vielen Branchen nicht zulässig wäre, die jedoch gut für eine Anwendung im Kreativ-Bereich geeignet ist. Man sollte sich darüber im Klaren

Erweiterte Funktionalität für Strich- und Matrixcodes Fortgeschrittene Anwendungsbereiche für 2D Code (setzt pdfToolbox 9.1 voraus)
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sein, dass diese Codes in keinster Weise irgendeinem ISO-Standard genügen. Dennoch lassen sie sich überraschend gut mit gängigen Smartphones
oder aktuellen 2D-Code-Lesegeräten scannen.

Hinweis. Die hier gezeigte Technik lässt sich ebenso auf jeden anderen Barcode- oder Matrix-Code-Typ anwenden.

Die folgende Beispiel-Korrektur erzeugt einen QR-Code in Regenbogenfarben mit einem Namen, der sich während der Ausführung der Korrektur
eintragen lässt.

Im Kern des benutzerdefinierten HTML-Templates wird der folgende Code verwendet:

<object id="barcode_object"                type="application/barcode"
style = "color: #eee; color: -cchip-cmyk(0,0,0,0.1);
background-color: pink;
background: linear-gradient(135deg, firebrick, red, orange, orange, green, blue, indigo, violet); "

>
<param name="type" value="QR-Code">
<param name="modulewidth" value="1mm">
<param name="data" id="id_barcodevalue" value="fill in actual value<param name="swap_foreground_background"

value="true">
<param name="quietzoneleft" value="1">
<param name="quietzoneright" value="1">
<param name="quietzonetop" value="1">
<param name="quietzonebottom" value="1">
<param name="quietzoneunit" value="X">

</object>
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Debugging für PrDebugging für Proozzesspläne und Presspläne und Profile (9.1)ofile (9.1)
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DeDettailliertaillierte Pre Proottokokollierung vollierung von Pron Proozzessplänen (soessplänen (sowie Prwie Profilen,ofilen,
PrüfungPrüfungen und Ken und Korrorrekekturturen)en)

Es kann besonders bei der Einrichtung eines Prozessplanes notwendig werden, die Zwischenergebnisse zu kontrollieren (etwa den Zustand
der PDF-Dateien während der Schritte im Prozessplan; bevorzugt auch mit Detailinformationen zu jedem Schritt in Form einer Log-Datei oder
ähnlichem). Dies kann dabei helfen, die Einrichtung der Schritte im Prozessplan im Detail und im Zusammenhang zu verstehen und zu
optimieren

Hinweis: Diese Logging-Funktionen stehen nicht nur für Prozesspläne bereit, sondern auch für Profile, Prüfungen und Korrekturen.

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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Die LDie Logging-Fogging-Funkunktion aktion aktiviertivierenen

Um die Logging-Funktion zu aktivieren, klicken Sie innerhalb einer der drei Rubriken des Profile-Fensters auf das Flyout-Menü in der Ecke rechts
oben (1).(1).

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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Wählen Sie den Eintrag „Log Profile Execution“ (1)(1).

Diese Option aktiviert die Logging-Funktion während der Ausführung jeglicher Prozesspläne, Prüfungen und Korrekturen.

Eine Prüfmarke ("✓") vor einem Menü-Eintrag weist darauf hin, dass die Logging-Funktion aktiv ist.

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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LLogging-Fogging-Funkunktion detion deakaktiviertivierenen

Um die Logging-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie einfach erneut zum Menü-Eintrag (1)(1). Die Prüfmarke ("✓") neben dem Menü-Eintrag wird
darauf hin verschwinden (2)(2).

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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Einen PrEinen Proozzessplan (bessplan (bzwzw. ein Pr. ein Profil, eine Prüfung oder eine Kofil, eine Prüfung oder eine Korrorrekektur) ausführtur) ausführenen

Führen Sie einen Prozessplan (bzw. ein Profil, eine Prüfung oder eine Korrektur) aus.
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OrOrdner mit Ldner mit Logging-Infogging-Informaormationen erktionen erkundenunden

Nach der Verarbeitung einer PDF-Datei öffnet sich ein Fenster im Finder (unter Mac OS X) oder im Explorer (unter Windows), das einen Ordner
anzeigt. Der Ordner trägt als Bezeichnung den Zeitstempel der Startzeit. Im Ordner befinden sich sämtliche Logging-Informationen sowie
dazugehörige Dateien.

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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Die SDie Struktruktur der Datur der Datten-Unten-Untererorordner innerhalb des Ldner innerhalb des Logging-Orogging-Ordnerdnerss

Der Ordner wird diese Dateien und Unterordner enthalten:
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• Mehrere Ordner mit den zwischenzeitlichen Ergebnissen (wenn vorliegend) für jeden Schritt im Prozessplan in einem separaten Ordner (Profile,
Prüfungen und Korrekturen umfassen nur einen einzigen Schritt);

• der Name des Unterordners besteht aus der Sequenznummer und Schrittnummer in eckigen Klammern, gefolgt von dem Namen des
Schrittes (bzw. dem Namen des Profils, der Prüfung oder Korrektur);

• der Unterordner wird zudem das Profil, die Prüfung oder die Korrektur als „kfpx“-Datei enthalten, das/die mit dem jeweiligen Prozessplan
verbunden ist

• die Originaldatei (hier „Adv_callas_v2_final.pdf“)
• Logging-Informationen in einer Datei mit der Bezeichnung „process.log“
• eine „kfpx“-Datei mit dem gesamten Prozessplan (bzw. Profil, Prüfung, Korrektur), der soeben ausgeführt wurde

Debugging für Prozesspläne und Profile (9.1) Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und Korrekturen)
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Der Inhalt von „process.log“ wird Informationen wie im folgenden Beispiel enthalten:

2016-11-01 14:05:38        Auf nicht-CMYK Farbe prüfen, Report erzeugen, dann nach CMYK (ISO Coated v2) konvertieren und
Transparenz reduzieren
2016-11-01 14:05:38        Input        /Volumes/Test/Testdateien/Anzeige_callas_v2_final.pdf
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2016-11-01 14:05:38        Starting with step        1
2016-11-01 14:05:39        [1-1]        Objekt verwendet andere Farben als CMYK
2016-11-01 14:05:39        Result        Hits
2016-11-01 14:05:39        Mask report:         /Volumes/Test/Testdateien/Anzeige_callas_v2_final_report_0001.pdf
2016-11-01 14:05:39        Continuing with step        2
2016-11-01 14:05:39        [2-2]        Farben nach ISO Coated v2 (ECI) für gestrichenes Papier konvertieren
(Schmuckfarben nach CMYK wandeln)
2016-11-01 14:05:52        Result        Success
2016-11-01 14:05:52        Modified        /Volumes/Test/Testdateien/Anzeige_callas_v2_final_fix.pdf
2016-11-01 14:05:52        Continuing with step        3
2016-11-01 14:05:52        [3-3]        Transparenz reduzieren (mittlere Auflösung)
2016-11-01 14:05:53        Result        Success
2016-11-01 14:05:53        Modified        /Volumes/Test/Testdateien/Anzeige_callas_v2_final_fix.pdf
2016-11-01 14:05:53        Terminating

Die LDie Logging-Infogging-Informaormationen für Supporttionen für Support-Anfr-Anfragagen ven vererwwendenenden

Falls Sie Support-Anfragen an das callas Support Team haben, werden Sie vermutlich gebeten, das vollständige Logging-Paket zu senden.

Das hilft uns dabei nachzuvollziehen, wie ein Prozess an ihrem Rechner ausgeführt wurde und warum etwas unter Umständen nicht wie erwartet
funktioniert hat. Für die einfache und sichere Übermittlung komprimieren Sie bitte den gesamten Ordner in eine ZIP-Datei. Dafür klicken Sie bitte
mit der rechten Maustaste nachdem Sie den entsprechenden Ordner ausgewählt haben:

• Mac OS X: „... komprimieren“
• Windows: „Senden an ...“ „ZIP-komprimierter Ordner“
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SeitSeitenobjekenobjektte für Druckwe für Druckweiteiterervvererarbeitung –arbeitung –
SSttanzkanzkonturonturen, Fen, Falzmarkalzmarken, Bemaßungen, Bemaßungen u.a.en u.a.
(Pr(Prococessing Sessing Stteps) (9.1)eps) (9.1)
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Design und mehrDesign und mehr
PDF-Dokumente bieten üblicher Weise WYSIWYG: What you see is what you get. Ein PDF-Dokument enthält alle Design-Elemente, die es braucht,
um vollständig und korrekt gedruckt und dargestellt zu werden. Jedoch müssen in vielen Fällen zusätzliche Informationen vom Gestalter an den
Drucker übermittelt werden. Diese Informationen kann ein PDF zusätzlich enthalten.

TTypischer „Nichtypischer „Nicht-Design“-Inhalt-Design“-Inhalt

Es ist ein wenig gefährlich, diese Inhalte als „Nicht-Design“-Inhalte zu bezeichnen. Genau genommen stimmt das, denn solche Inhalte werden nicht
in gleichem Maße zuverlässig reproduziert wie der Rest des Designs, aber sie können dennoch die endgültige Erscheinung eines PDF-Dokuments
im Druck beeinflussen.

Hier einige Beispiele:

• Wenn Jobs erstellt werden, die nicht rechteckig sind (etwa Etiketten oder Verpackungen), muss eine Stanze definiert werden. Diese Stanzlinie
bestimmt, wie das Artwork ausgeschnitten werden muss, um das fertige Druckprodukt zu erhalten.

• Wenn etwas gestaltet wird, das auf einem transparenten Material gedruckt wird, muss man häufig zusätzlich eine weiße Ebene unter dem
eigentlichen Design hinzufügen. Diese zusätzliche weiße Ebene wird in der Regel in das PDF-Dokument mit einbezogen, jedoch in einer
„falschen“ (nicht weißen) Farbdarstellung, damit diese im PDF-Dokument (am Bildschirm) sichtbar ist.

• Bei komplexen Druckjobs werden häufig zusätzliche Informationen zum PDF hinzugefügt, wie etwa Job-Kennung, Druck und Schnittmarken,
Farbfelder, Bemaßungen und vieles mehr. Obwohl diese Informationen für den Job wichtig sind, werden sie natürlich nicht gedruckt.

Manche Jobs erfordern spezielle Veredelungen oder Weiterverarbeitungsprozesse; Teile des Jobs könnten zum Beispiel mit Lack, Silber-
beziehungsweise Goldfolien oder einer Prägung versehen werden. Diese speziellen Verarbeitungen werden in einem PDF-Dokument wiederum in
„falschen“ Farben abgelegt, um zu zeigen, in welchen Partien der Effekt auf das Design einwirken wird.
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Übliche VÜbliche Verferfahrahrenswensweisen dereisen derzzeiteit

In Workflows, die auf solche Informationen angewiesen sind, werden diese speziellen Elemente üblicher Weise in Schmuckfarben angelegt.
Elemente, die eine Schmuckfarbe namens „Weiß“ verwenden, verweisen auf die zusätzliche Ebene in der Farbe Weiß. Elemente, die den Namen
„Lack“ verwenden, verweisen auf Bereiche im Dokument, die im Druck mit Lack versehen werden. Schmuckfarben wie „Legende“ oder „Register“
oder „Marken“ lassen sich für Elemente nutzen, die nicht direkt zum Druckinhalt gehören, aber Informationen für den Druck oder die
Weiterverarbeitung enthalten.

PrProbleme, die dieser Ansaobleme, die dieser Ansatz mit sich bringttz mit sich bringt

Der Ansatz mit den Schmuckfarben zieht eine Reihe von Problemen nach sich:

• Jobs, wie die oben genannten, verwenden in der Regel auch eine Reihe mit Schmuckfarben für Design-Elemente (etwa Elemente, die in CI-
Farben gedruckt werden). Wenn Schmuckfarben sowohl für Design-Elemente als auch für Nicht-Design-Elemente genutzt werden, kann dies zu
Verwirrung führen.

• Es gibt keine Standardisierung zur Verwendung von Schmuckfarbennamen. Die Schmuckfarbe, die auf eine Stanze verweist, könnte „Schnitt“,
„Cut“ oder „Stanze“ heißen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Darüber hinaus ist die Designwelt heute international; ein französischer
Grafiker wird vermutlich andere Bezeichnungen wählen als ein Kollege aus Finnland. Dies macht es sehr schwierig, irgendeine Art von
Automatisierung für diese Dateien aufzubauen, wenn sich Schlüsselinformationen auf so verschiedene Weise hinterlegen lassen.
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MeMettadaadatten für die Sen für die Sttandarandardisierung vdisierung vererwwendenenden
Die im vorangegangenen Artikel beschriebenen Herausforderungen haben die Ghent Workgroup dazu bewogen, einen neuen ISO Standard zu
erarbeiten: (ISO 19593),(ISO 19593), „Processing Steps“ (Prozess-Schritte) genannt. Der vollständige, englische Name lautet „„UUse of PDF tse of PDF to associao associatte pre prococessingessing
sstteps and ceps and contontent daent datta“a“. „Cont„Content Daent Datta“a“ bezieht sich hier auf die Design-Elemente selbst, also das, was gedruckt wird. „Pr„Prococessing Sessing Sttepseps”” bezieht
sich auf zusätzliche, nicht-Design-bezogene Informationen, die im PDF-Dokument enthalten sind.

Wie funktioniert dieser Standard?

Der GebrDer Gebrauch vauch von Ebenenon Ebenen

Der PDF-Standard hat eine eingebaute Funktion namens „Optional Content Groups“ (OCDs). Diese werden üblicherweise als „Ebenen“ bezeichnet.
Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen Ebenen, die Sie vielleicht von Adobe Photoshop oder Adobe
Illustrator kennen, gibt und den Optional Content Groups. In Design-Anwendungen beziehen sich Ebenen übelicherweise auf eine
Stapelanordnung: die oberen Objekte befinden sich oberhalb der Objekte aller anderen Ebenen. Dies verhält sich bei den Optional Content Groups
völlig anders: PDF-Dokumente können Optional Content Groups haben, die alle Bilder des Dokuments enthalten, unabhängig von ihrer
Stapelreihenfolge. Und wenn man ein Element von einer Optional Content Group in eine andere verschiebt, verändert die das Aussehen des
Dokuments nicht.

Diese Optional Content Groups werden benutzt, um alle Elemente eines Processing Steps zu erfassen. Alle Vektorelemente, die beispielsweise eine
Stanzlinie formen, werden in einer Optional Content Group platziert. Diese Optional Content Groups habe einen Namen, der sich als
unkomplizierte Kennung nutzen lässt.
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MeMettadaadatten mit Ebenen ven mit Ebenen verknüpferknüpfenen

Aufgabenbereich Standardisierung, denn jeder würde seine eigenen Benennungsvarianten verwenden. Um dieses Problem zu lösen, setzt der
Process-Steps-Standard auf Metadaten. Diese werden mit den Ebenen verknüpft und so für die direkte Kennung genutzt. Jede Ebene hat zwei Teile
für die Verknüpfung von Metadaten, die für die Kennung geeignet sind:

• GrGroup:oup: Kennzeichnet die Art des Processing Steps. Mögliche Gruppen sind „Structural“, „Dimensions“, „Braille“, „Legend“, „White“, „Varnish“
sowie „Positions“.

• TType:ype: Kennzeichnet den Typ eines Processing Steps in einer einzelnen Gruppe. In der Gruppe „Structural”, gibt es unter anderem die folgenden
Typen: “Cutting”, “Creasing”, “Gluing”.

SchmuckfSchmuckfarben in Ebenen varben in Ebenen vererwwendenenden

Bei der Verwendung von Ebenen sowie Metadaten, die mit Ebenen verbunden sind, löst eine Standardisierung das Problem mit den Processing
Steps Informationen. Jedoch müssen die Elemente, die sich in einer solchen Ebene befinden, auch eine Farbe haben. Es ist am sinnvollsten hier
weiterhin Schmuckfarben zu verwenden.

Wegen der Ebenen können diese Schmuckfarben auch die Namen haben, die der Grafiker verwendet. So lange die passenden Prozess-Schritt-
Metadaten zum Einsatz kommen, können diese in jedem Fall zugeordnet werden.
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Ebenen in einem DokEbenen in einem Dokument anzument anzeigeigenen

pdfToolbox verwendet den Begriff „Ebenen“ ebenso wie Adobe Acrobat, um auf das zu verweisen, was technisch gesehen die „Optional
Content Groups“ aus der PDF-Spezifikation sind. Im folgenden Artikel wird der Begriff „Ebenen“ verwendet.
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Den Ebenen-EDen Ebenen-Explorxplorer öffnener öffnen

1. Gehen Sie zum Punkt WerkWerkzzeugeugee im Menü
2. Klicken Sie auf Ebenen erkEbenen erkundenunden

Seitenobjekte für Druckweiterverarbeitung – Stanzkonturen, Falzmarken, Bemaßungen u.a. (Processing Steps) (9.1) Ebenen in einem Dokument

222



Mit dem Ebenen-EMit dem Ebenen-Explorxplorer arbeiter arbeitenen

Seitenobjekte für Druckweiterverarbeitung – Stanzkonturen, Falzmarken, Bemaßungen u.a. (Processing Steps) (9.1) Ebenen in einem Dokument

223



1. Der Ebenen-Explorer zeigt alle Ebenen, die im aktuellen Dokument enthalten sind, in einer Liste. Diese lassen sich an- und abschalten (auf
sichtbar oder nicht sichtbar stellen). Dafür klickt man auf das kleine Augen-Symbol vor dem jeweiligen Namen. Falls Informationen zu
Verarbeitungschritten zu einer Ebene verfügbar ist, wird diese nach dem Ebenen-Namen angezeigt

2. Die Schaltknöpfe unter der Liste erlauben die folgenden Arbeitsschritte: Ebene hinzufügen, Ebene bearbeiten, Ebene entfernen und das Öffnen
eines Pulldown-Menüs.
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Mit PrMit Prococessing Sessing Stteps Meeps Mettadaadatten für eine Ebene arbeiten für eine Ebene arbeitenen

Ebenen können reguläre Metadaten haben, mit denen Processing Steps Metadaten verknüpft sind.
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MeMettadaadatten ven von Ebenen öffnenon Ebenen öffnen

1. Klicken Sie auf die gewünschte Ebene, wenn Sie die zugehörigen Metadaten sehen möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um den Dialog „Ebenen bearbeiten“ zu öffnen.
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PrPrococessing Sessing Stteps Meeps Mettadaadatten anzen anzeigeigenen

Der Dialog „Ebenen bearbeiten“ enthält drei Abschnitte mit Informationen zur Ebene:

1. Name der Ebene
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2. Die Processing Steps Informationen für die Ebene
3. Zusätzliche, zur Ebene gehörende Metadaten

Der mittlere Abschnitt zeigt die Angaben, um mit den Processing Steps Informationen zu arbeiten. Dieser Abschnitt zeigt:

1. Die Processing Steps Group, die mit dieser Ebene verbunden ist; oder den Eintrag „keine Processing Steps Group“, wenn für die Ebene keine
Informationen vorliegen.

2. Den Processing Steps Type, der mit der Ebene verknüpft ist; oder „Kein Processing Steps Type“, wenn keine Informationen für diese Ebene
vorliegen.

PrPrococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen änderntionen ändern

Sie können die Processing Steps Group oder den Processing Steps Type ändern, indem Sie das Pulldown-Menü im mittleren Abschnitt des „Ebene
bearbeiten“-Dialogs verwenden.

PrPrococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen entftionen entfernenernen

Processing Steps Informationen lassen sich entfernen, indem man das Pulldown-Menü im mittleren Abschnitt des „Ebene bearbeiten“-Dialogs
verwendet. Wählen Sie einfach den oberen Wert in beiden Menüs aus („Keine Processing Steps Group“ / „Kein Processing Steps Type“).
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PrPrococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen prüftionen prüfenen

Für automatisierte Workflows kann es wichtig sein, mit korrekten Processing Steps Informationen zu arbeiten. Daher bietet pdfToolbox eine
Reihe von bestimmten Prüfungen für die Processing Steps.

PrüfPrüfen, ob Pren, ob Prococessing Sessing Stteps veps vorhanden sindorhanden sind

Diese Bedingung gibt die Meldung „trifft zu“ zurück, wenn Processing Steps Informationen im Dokument vorhanden sind; wenn keine Processing
Steps Informationen vorhanden sind, wird „trifft nicht zu“ gemeldet.
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AAuf Kuf Konflikonfliktte prüfe prüfenen

Diese Bedingung kann genutzt werden, wenn man herausfinden möchte, ob die gleichen Processing Steps Informationen in mehr als einer Ebene
verwendet werden. Falls zwei Ebenen etwa mit „Structural“ > „Cutting“ markiert sind, ist es schwierig herauszufinden, welche der beiden die
richtige Stanze ist. So eine Inkonsistenz kann auch auf andere Probleme hinweisen, die die Datei im Workflow verursachen könnte.
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Ebenen mit besEbenen mit bestimmttimmten Pren Prococessing Tessing Types auffindenypes auffinden

Diese Bedingung hilft dabei, bestimmte Processing Steps Ebenen in einem Dokument aufzuspüren. Man kann nach mehreren Begriffen suchen,
wobei jeder Begriff in einer neuen Zeile aufgeführt wird (siehe Beispiel oben). Jede Zeile muss eine der drei möglichen Formate haben:

• <gr<group name>oup name>
• Die Zeile beinhaltet lediglich den Namen einer Processing Steps Group, Type wird nicht erwähnt. Dies liefert einen Treffer für jegliche

Processing Steps Ebene, die diese spezifische Group verwendet (unabhängig von Type).
• <gr<group name>:<type name>oup name>:<type name>
• Die Zeile enthält den Namen einer Processing Steps Group, gefolgt von einem Doppelpunkt („:“), gefolgt vom Namen eines Processing Steps

Type. Dies erzeugt einen Treffer für jegliche Ebene, die sowohl Group als auch Type spezifiziert hat.
• :<type name>:<type name>
• Die Zeile enthält einen Doppelpunkt („:“), gefolgt von der Bezeichnung eines Processing Steps Type. Dies erzeugt einen Treffer für jegliche

Ebene, die den angegebenen Type verwendet (unabhängig von Group).
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BenutzBenutzererdefiniert Prdefiniert Prococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen identifiziertionen identifizierenen

Der Standard zu den Processing Steps definiert eine Liste mit vordefinierten Groups und Types, erlaubt aber auch die Verwendung
benutzerdefinierter Werte, wenn keine der vordefinierten Werte genutzt werden kann. Diese Bedingung findet Ebenen, bei denen solche
benutzerdefinierten Werte verwendet werden.
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DaDatten in Pren in Prococessing Sessing Stteps seeps setztzen oder ken oder korrigierorrigierenen
pdfToolbox löst eine Reihe häufiger Probleme, die im Zusammenhang mit Processing Steps Informationen auftreten können und kann auch dazu
genutzt werden, Schmuckfarben-Informationen von Altdaten in Processing Steps umzuwandeln.

ObjekObjektte auf eine bese auf eine bestimmttimmte Ebene plae Ebene platziertzierenen

Diese Korrektur erkennt Objekte mithilfe einer Preflight-Prüfung. Die gefundenen Objekte werden anschließend auf diejenigen Ebenen platziert,
die über „Groups“ und „Types“ aus den Processing Steps erkannt wurden.
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PrPrococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen ztionen zu einer Ebene hinzu einer Ebene hinzufügufügenen

Diese Korrektur erkennt eine Ebene ihrem Namen nach und fügt dieser bestimmte Processing Steps Informationen hinzu.
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Ebene gEbene gemäß erkemäß erkanntannter Prer Prococessing Sessing Stteps Infeps Informaormationen umbenennentionen umbenennen

Diese Korrektur erkennt eine Ebene, die bestimmte Processing Steps Informationen verwendet und ändert deren Namen.
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