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Über das klassische Preflight hinaus:
Kontextsensitive Objekterkennung
(Sifter)
Das klassische Preflight konzentriert sich auf Objekteigen-
schaften, so wie sie auf einer bestimmten Seite vorliegen.
Manchmal müssen auch einfache geometrische
Beschränkungen berücksichtigt werden - etwa, ob ein Objekt
innerhalb des Endformatrahmens oder des Anschnittrah-
mens liegt. Mit dem klassischen Preflight können viele poten-
zielle Probleme erkannt werden, bevor sie zu Verzögerungen
führen oder gar durch einen erhöhten Ausschuss oder ent-
gangene Einnahmen echten Schaden in der Produktion an-
richten können.

Besonders in der Welt des Digitaldrucks - mit immer engeren
Terminplänen, gesteigerter Automatisierung,
anspruchsvolleren Kunden und schnell wachsenden Heraus-
forderungen in komplexeren Produktionsumgebungen -
steigen die Anforderungen an Preflight und Verarbeitung.

Eine Schwäche des klassischen Preflights ist die mitunter er-
hebliche Anzahl an falschpositiven Meldungen: etwas als
mögliches Prmögliches Problemoblem zu melden, was dann aber in der tatsäch-
lichen Situation auf der Seite ggar kar kein Prein Problemoblem ist. Es kann
zum Beispiel wichtig sein, dass schwarzer Text in einer
kleinen Schriftgröße auf Überdrucken gesetzt ist, um Passer-
problemen in der Druckmaschine vorzubeugen. Dennoch ist
das Überdrucken von schwarzem Text in kleiner Schriftgröße
nur dann relevant, wenn es überhaupt einen Inhalt unterhalb
dieses Textes gibt.

In anderen Fällen reicht es nicht aus, die Anforderungen nur
an Objekte innerhalb des Endformatrahmens oder des An-
schnittrahmens zu stellen - im Verpackungsdruck und im
Etikettendruck sind die tatsächlich gedruckten Objekte typis-
cherweise gar nicht rechteckig, sondern sie können alle
möglichen Formen haben (sogar mit Löchern in diesen For-
men). Hier ist es wichtig, bestimmte Prüfungen auf den Bere-
ich innerhalb der Stanze zu begrenzen, um zu sicherzustellen,
dass der durch lebensmittelrechtliche oder andere
Vorschriften vorgeschriebene Text nicht zu nah an der Stan-
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zlinie liegt und beim Stanzen abgeschnitten werden könnte,
falls der Stanzprozess nicht passgenau ist.

Einige Anwendungsbeispiele

Die folgenden Beispiele sollen eine Vorstellung davon geben,
wie die Kontextsensitive Objekterkennung genutzt werden
kann. Manchmal ist es dank spezieller Eigenschaften sehr
einfach, entsprechende Prüfungen einzurichten. Bei anderen,
herausfordernderen Fällen kann es notwendig werden, die
Allzweckeigenschaft „Kontextsensitive Objekterkennung
(Sifter)“ einzusetzen, die eine volle Kontrolle über jeden
denkbaren Aspekt bietet, dabei aber auch mit mehr Aufwand
einzurichten ist.

Ein Gesichtspunkt, der nicht übersehen werden sollte ist,
dass Prüfungen, die Kontextsensitive Objekterkennung
nutzen, als Filter in einer Reihe von Korrekturen genutzt wer-
den können.

Überdrucken von schwarzem Text in kleinen
Schriftgrößen nur dann erzwingen, wenn tatsächlich
ein Objekt darunter liegt

Schwarzer Text in einer kleinen Schriftgröße wird oft auf
Überdrucken gesetzt, um einer möglichen Passerunge-
nauigkeit im Druckprozess vorzubeugen. Würde ein solcher
Text darunter ausgespart, würden kleine, doch sehr auffällige
weiße Linien um den Text zu sehen sein.

Zahlreiche Preflight-Konfigurationen markieren Text in klein-
er Schriftgröße, wenn dieser nicht auf Überdrucken gesetzt
ist. In vielen Fällen hat ein solcher Text aber gar keine Inhalte
unterhalb - deshalb spielt es keine Rolle, ob dieser Text nun
auf Aussparen oder Überdrucken gesetzt ist.

Mit dem Einsatz der Kontextsensitiven Objekterkennung wird
es möglich, Text in geringer Schriftgröße nur dann für das
Überdrucken zu markieren, wenn tatsächlich sichtbarer In-
halt unterhalb vorhanden ist.
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Erkennen, ob die Stanzlinie ganz oder teilweise von
anderen Objekten überlagert wird

In einer PDF-Seite werden Schnittlinien in der Regel mit einer
einfachen Kontur in einer Schmuckfarbe mit einem bes-
timmten Namen (etwa „Schnittlinie“) angelegt. Schneidevor-
richtungen können solche Schnittlinien aus einem PDF-
Dokument auslesen und für die Ausführung des Schneidevor-
gangs nutzen.

Um beim Blick auf eine PDF-Seite eine Verwechslung zwis-
chen einer Linie, die nur wie eine Schnittlinie aussieht und
einer tatsächlichen Schnittlinie zu vermeiden, ist es wichtig,
dass kein Teil der Schnittlinie von anderen Objekten verdeckt
ist.

Eine Prüfung mit der Kontextsensitiven Objekterkennung
kann dafür genutzt werden, Objekte zu finden, die sich mit
einer Kontur in der Schmuckfarbe „Schnittlinie“ überkreuzen
und die gleichzeitig über dieser Kontur liegen (liegen sie
darunter, hat das keine negativen Auswirkungen auf die
Schnittlinie).

Unsichtbare Objekte, die von andere Objekten
verdeckt sind, finden und enthüllen

Auf einer Seite können grafische Objekte aus mehreren Grün-
den unsichtbar sein:

• sie befinden sich außerhalb der Seitenfläche
• sie werden von einem Beschneidungspfad weggeschnit-

ten
• sie werden von einem deckenden Objekt verdeckt
• oder eine Kombination der oben genannten Punkte, was

Auswirkungen auf verschiedene Teile des grafischen Ob-
jekts haben kann (so kann ein grafisches Objekt effektiv
unsichtbar werden, weil unterschiedliche Teile davon von
einem der oben genannten Effekte betroffen sind).

In einigen Fällen kann es von besonderem Interesse sein, auf
Objekte, die von anderen Objekten überdeckt sind zu prüfen,
weil jemand die erstgenannten unabsichtlich in den Hinter-
grund verschoben hat.
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Mit der Kontextsensitiven Objekterkennung ist es möglich …

• auf grafische Objekte zu prüfen, die unsichtbar sind, weil
sie von anderen, deckenden Objekten verdeckt werden

• nach der Prüfung die „Snap“-Funktion zu nutzen, um sich
jedes dieser unsichtbaren grafischen Objekte genauer
anzusehen

• für Diagnosezwecke: alle sichtbaren Objekte zu entfer-
nen, so dass die unsichtbaren (weil von anderen, deck-
enden Objekten verdeckten) Objekte sichtbar werden

Sicherstellen, dass alle Textobjekte über allen anderen
Objekten liegen

Es gibt Workflows, die so angelegt sind, dass PDFs wiederver-
wendet werden, wobei der grafische Inhalt erhalten bleibt
aber die Textinhalte durch veränderte oder übersetzte Versio-
nen ersetzt werden. In solchen Szenarien kommt es darauf
an, dass die Entfernung von bestehendem Text oder das
Hinzufügen von geändertem Text keine negativen Auswirkun-
gen auf die Darstellung des grafischen Inhalts hat.

Hierbei ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Textobjekte
oberhalb aller anderen Objekte liegen. Mit der Kontextsensi-
tiven Objekterkennung kann man sicherstellen, dass keine
sichtbaren Objekte über irgendwelchen Textobjekten liegen.

Wo Wiederverwendungs-Workflows lediglich schwarzen Text
ersetzen - so dass nur die Druckform für Schwarz erneuert
werden muss - kann die Prüfung natürlich auf schwarzen Text
beschränkt werden.

In Fällen, in denen der Text nicht bereits oberhalb allen an-
deren Seiteninhalts liegt, kann die folgende Option hilfreich
sein.

Bestimmen, ob ein Objekt in den Vordergrund
gebracht werden kann, ohne die visuelle Darstellung
der Seite zu beeinflussen

Es gibt zwei Methoden um zu ermitteln, ob das Verschieben
von Text in den Vordergrund irgendwelche Nachteile bringt:
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• Kontextsensitive Objekterkennung verwenden, um alle
Textobjekte zu finden, die sichtbare Inhalte oberhalb
aufweisen

• Ein Profil mit der „in den Vordergrund“-Korrektur auf Text
anwenden. Außerdem die Prüfung „Visuelle Unterschiede
zwischen Original und Ergebnis“ anwenden; immer, wenn
ein Verschieben von Text in den Vordergrund die visuelle
Darstellung der Seite beeinflusst, wird eine Warnung her-
ausgegeben

Unsichtbare Objekte entfernen (unabhängig davon, ob
außerhalb der Seitenfläche, verdeckt oder
beschnitten)

Wie bereits beschrieben, können Objekte aus unter-
schiedlichen (und sogar kombinierten) Gründen unsichtbar
sein. Eine Prüfung mit der Kontextsensitiven Objekterken-
nung lässt sich nutzen, um unsichtbare Objekte mit der „Ob-
jekte entfernen“-Korrektur zu entfernen.

Objekte finden, die zu nah an der Schnittlinie liegen

Schnittlinien sind in vielen Fällen nicht rechteckig. Daher ist
es mit dem klassischen Preflight schwierig, Objekte zu find-
en, die zu nah an der Schnittlinie liegen. Eine Schnittlinie
lässt sich über den Namen der Schmuckfarbe identifizieren,
in der sie angelegt ist oder darüber, dass sie auf einer bes-
timmten PDF-Ebene liegt (beispielsweise gemäß der Process-
ing Steps Spezifikation, wie sie in ISO 19593-1 definiert ist).
So lässt sich das Vorhandensein einer Schnittlinie auf einer
PDF-Seite ermitteln.

Mit der Kontextsensitive Objekterkennung ist es möglich, alle
sichtbaren Objekte auf einer Seite daraufhin zu überprüfen,
ob sie näher an der Schnittlinie liegen als durch einen be-
nutzerdefinierten Abstand erlaubt (zum Beispiel 3mm oder
10pt). Dies kann mit unterschiedlichen Werten für den Ab-
stand innerhalb oder außerhalb zur durch die Schnittlinie
definierten Fläche durchgeführt werden.
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Objekte außerhalb des Anschnittbereichs eines
beliebig geformten Etiketts entfernen

Während der Erstellung und Prüfung von Druckdaten für den
Etikettendruck können beträchtliche Mengen an Inhalten
auftauchen, die letztendlich gar nicht gedruckt werden. Diese
liegen üblicherweise außerhalb des Anschnittbereichs des
Etiketts, wobei der Anschnittbereich über die Schnittlinie um
das Etikett - plus eines zusätzlichen Bereichs von 3mm
gemessen von der Schnittlinie aus - definiert wird.

Die Möglichkeit, grafische Objekte außerhalb des Etiketten-
Anschnittbereichs komplett zu entfernen, kann dabei helfen,
die Produktionsdatei aufzuräumen. Wo es notwendig ist, bes-
timmte Inhalte - wie etwa Anweisungen oder Firmenlogos -
zu erhalten, lässt sich die Kontextsensitive Objekterkennung
entsprechend einrichten. Wird die Prüfung als Filter in einer
„Objekte entfernen“-Korrektur verwendet, so wird die
entsprechende Entfernung der außenliegenden Objekte wie
voreingestellt ausgeführt.

Konformität mit der Processing Steps Spezifikation
(ISO 19593-1)

Die „Processing Steps“ Spezifikation ist eine ISO-Standard,
der vorgibt, dass grafische Objekte, die nicht dafür vorgese-
hen sind im tatsächlichen Druckprozess gedruckt zu werden,
auf bestimmte Ebenen gestellt werden. Dabei haben diese
Ebenen bestimmte Metadateninformationen und folgen bes-
timmten Regeln. Typische Beispiele für ‚nicht-druckende‘ Ob-
jekte sind Schnittlinien, Falzlinien, Hinweise für das Stanzen
oder das Bohren von Löchern, Klebebereiche, Hinweise für
Formate, Anweisungstext und weiteres mehr.

Das Hauptziel der Processing Steps Spezifikation ist die Min-
imierung von Produktionsfehlern und eine Vereinfachung
beim Austausch und der Verwendung von nichtdruckenden
Objekten, etwa für automatisierte Schneideprozesse.

In der Processing Steps Spezifikation behandeln zahlreiche
Vorschriften die Beziehungen zwischen den grafischen Objek-
ten untereinander. So ist es beispielweise in einer PDF-Datei,
die der Processing Steps Spezifikation entspricht untersagt,
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dass irgendwelche grafische Objekte über der Schnittlinie
sich mit dieser Schnittlinie kreuzen.

Mit pdfToolbox ist es möglich, auf Basis der Kontextsensitive
Objekterkennung eine umfassende Konformitätsprüfung auf
die „Processing Steps“ Spezifikation durchzuführen.

Kontextsensitivität

Die Verknüpfung des klassischen Preflights mit dem Kontext,
in dem grafische Objekte auf einer Seite existieren, erweitert
Preflight um eine neue und grundlegende Dimension. Kon-
text liegt in verschiedenen Arten vor:

• StStapelorapelordnung:dnung: zieht in Betracht, ob ein grafisches Objekt
vor oder nach anderen grafischen Objekten gezeichnet
wird. Ein grafisches Objekt kann nur von anderen grafis-
chen Objekten blockiert oder verdeckt werden, wenn
diese nach dem vorliegenden grafischen Objekt gezeich-
net werden

• ÜberÜberschneidung:schneidung: zieht in Betracht, ob ein grafisches Ob-
jekt einen bestimmten Bereich mit einem anderen grafis-
chen Objekt auf einer Seite teilt; oder einen beliebigen
anderen Bereich, wie er etwa durch Schnittlinien,
Weißbereiche für transparente Folien oder nicht zu
bedruckende Klebebereiche, definiert ist

• Innen und außen:Innen und außen: zieht in Betracht, ob ein grafisches Ob-
jekt innerhalb oder außerhalb anderer grafischer Objekte
oder zum Rand eines anderen, beliebig geformten Bere-
ichs auf der Seite liegt

• Nähe:Nähe: zieht in Betracht, wie nah ein grafisches Objekt zu
anderen grafischen Objekten oder zum Rand eines an-
deren, beliebig geformten Bereichs auf der Seite liegt

• Beschneidung:Beschneidung: zieht in Betracht, ob ein grafisches Objekt
teilweise oder vollständig beschnitten wird

• VVererdeckdeckung:ung: zieht in Betracht, ob ein grafisches Objekt
teilweise oder vollständig von anderen deckenden grafis-
chen Objekten verdeckt wird

Abhängig von Inhaltstyp, der per Preflight geprüft werden
soll, können verschiedene Kontext-Aspekte in unter-
schiedlichen Kombinationen eine Rolle spielen. Darüber hin-
aus bietet die Kontextsensitive Objekterkennung für grafis-
che Objekte einen leistungsfähigen Filtermechanismus: Sei
es, dass es um die Entfernung von beschnittenem oder
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verdecktem Inhalt geht, um die Einschränkung bei der Modi-
fizierung von schwarzen Text in kleinen Schriftgrößen, der
tatsächlich über anderen grafischen Objekte liegt oder um
die Anwendung von Farbkonvertierungen für grafische Ob-
jekte innerhalb von Schnittlinien und vieles weitere mehr.

Sifter, Kontextsensitive Objekterkennung auf
Knopfdruck

Sifter - kurz für die Technologie der Kontextsensitiven Objek-
terkennung - wurde von callas software in umfangreichen
Forschungs- und Entwicklungsprozess entwickelt. Bereits
2014 wurde ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der
Beuth Hochschule für Technik Berlin durchgeführt. Neben
anderen Tätigkeiten trug die Masterarbeit „Context Aware
Preflighting in Packaging Printing“ von Nils Niggemann
wertvolle Kenntnisse zum damaligen Status Quo der fort-
geschrittenen Erfordernisse des Preflights in der europäis-
chen und nordamerikanischen Verpackungsindustrie bei.

Während erfahrene Fachkräfte, die an der Forschung von
Niggemann teilnahmen, Schwierigkeiten damit hatten, über
den Tellerrand hinauszuschauen und lieber die bekannten
Werkzeuge verwendeten, wurde deutlich, dass besonders im
Verpackungs- und Etikettendruck ein flexiblerer und fein-
maschiger kontextsensitiver Preflight bald zu einer kritischen
Anforderung werden würde - gerade weil diese Branche sich
zu den schnelleren Digitaldruckprozessen hinwendet.

Die Performance war ein wichtiges Anliegen in der frühen
Umsetzungsphase: Komplexe Verpackungsdesigns - und
besonders ausgeschossene Bögen dieser Designs - können
schnell zehn- oder gar hunderttausende einzelne grafische
Objekte enthalten. Dennoch sollte die Ausführung einer kom-
plexen Prüfung einer typischen Seite mit Kontextsensitiver
Objekterkennung im Schnitt Sekunden und nicht Minuten
dauern.

Über wiederholte Forschungs- und Implementationszyklen
wurde die Sifter-Technologie von callas software zu einer En-
gine, die umfassende Prüfungen mit den Fähigkeiten der
Kontextsensitiven Objekterkennung - mit den heute für Work-
flows geforderten Verarbeitungseschwindigkeiten - bereit-
stellt.
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Sifter ist integraler Bestandteil von pdfToolbox ab Version 10
und sowohl für die Desktop-, Server-, sowie Komman-
dozeilen- und SDK-Versionen für die Betriebssysteme Apple
MacOS, Microsoft Windows und Linux verfügbar.
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Die passende Eigenschaft für die
Kontextsensitive Objekterkennung
finden
Prüfungen, die auf der "Kontextsensitiven Objekterkennung
(Sifter)" basieren, lassen sich auf verschiedenen Wegen kon-
figurieren:

1. Es gibt etwa 20 relativ einfache Varianten für bestimmte
Anwendungsfälle - wenn diese bestimmten Anforderun-
gen entsprechen, ist es am besten, mit einer solchen ein-
fachen Variante zu beginnen.

2. Es gibt eine Master-Version der Kontextsensitiven Objek-
terkennung, die so heißt, wie die Gruppe selbst „Kon-
textsensitive Objekterkennung (Sifter)“. Diese bietet eine
hochflexible aber auch anspruchsvolle Herange-
hensweise, um eine Prüfung mit der Kontextsensitiven
Objekterkennung einzurichten.

3. Und nicht zuletzt gibt es die „Silhouettendefinition“-
Eigenschaft, die sich nur im Kontext von Prüfungen zu
Kontextsensitiven Objekterkennungen anwenden lässt:
Eine solche Silhouetten-Eigenschaft ermöglicht es, Bere-
iche flexibel zu definieren - etwa die Fläche, die über den
äußeren Rand aller Schnittlinien auf einer Seite definiert
wird - um damit bestimmte Objekte zu entdecken.

Der Rest dieses Artikels gibt einen Überblick zu den verfüg-
baren Eigenschaften für die Kontextsensitive Objekterken-
nung, gefolgt von einem Beispiel, das zeigt, wie man mit der
Eigenschaft „Objekt reicht in den Randbereich einer Silhou-
ette“ eine Prüfung einrichten kann.

Wo die Eigenschaften zur "Kontextsensitiven
Objekterkennung" zu finden sind

Wenn Sie eine neue Prüfung erstellen, schauen Sie unter
„Gruppe“ nach „Kontextsensitive Objekterkennung“. Wenn
Sie diesen Eintrag auswählen, erscheinen unter „Eigenschaft“
alle zur Gruppe „Kontextsensitive Objekterkennung“
gehörenden Eigenschaften.
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Liste aller Sonderoptionen für die
Kontextsensitive Objekterkennung

• NachbNachbararschaftschaft::
• ObjekObjekt rt reicht in Reicht in Randberandbereich einer Silhoueeich einer Silhouetttte:e:

Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts im
Randbereich einer Silhouette endet.

• ObjekObjekt rt reicht in Reicht in Randberandbereich einer Silhoueeich einer Silhouetttte:e:
Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts im
Randbereich einer Silhouette endet.

• Oben vs. untOben vs. unten:en:
• ObjekObjekt über andert über anderem(n) Objekem(n) Objekt(en):t(en):

Ermittelt, ob ein Grafikobjekt sichtbar andere
Grafikobjekte überlappt (wobei das andere Grafikob-
jekt einen niedrigere Z-Ordnung hat). Beschnitt wie
auch das Verdecken durch andere Objekte werden
berücksichtigt.

• ObjekObjekt nicht über einem andert nicht über einem anderen Objeken Objektt::
Ermittelt Grafikobjekte, die keine anderen Grafikob-
jekte auf der Seite sichtbar überlappen (wobei das an-
dere Grafikobjekt einen niedrigere Z-Ordnung hat).
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Beschnitt wie auch das Verdecken durch andere Ob-
jekte werden berücksichtigt.

• ObjekObjekt deckt deckt andert anderes Objekes Objekt ab:t ab:
Ermittelt, ob ein Grafikobjekt ein anderes Grafikobjekt
sichtbar überdeckt (wobei das andere Grafikobjekt
einen niedrigere Z-Ordnung hat). Beschnitt wie auch
das Verdecken durch andere Objekte werden berück-
sichtigt. Abhängig von den anzuwendenden Über-
drucken- und Transparenz-Eigenschaften kann das
darunterliegende Objekt sichtbar sein oder nicht.

• ObjekObjekt untt unter anderer anderem Objekem Objektt::
Ermittelt, ob ein Grafikobjekt sichtbar von einem an-
deren Grafikobjekt überlappt wird (wobei das andere
Grafikobjekt einen höhere Z-Ordnung hat). Beschnitt
wie auch das Verdecken durch andere Objekte werden
berücksichtigt.

• ObjekObjekt nicht untt nicht unter einem anderer einem anderen Objeken Objektt::
Ermittelt Grafikobjekte, die von keinem anderen
Grafikobjekt sichtbar überlappt werden (wobei das
andere Grafikobjekt einen höhere Z-Ordnung hat).
Beschnitt wie auch das Verdecken durch andere Ob-
jekte werden berücksichtigt.

• ObjekObjekt abgt abgedeckedeckt durt durch anderch anderes Objekes Objektt::
Ermittelt, ob ein Grafikobjekt sichtbar von einem an-
deren Grafikobjekt abgedeckt wird (wobei das andere
Grafikobjekt einen höhere Z-Ordnung hat). Beschnitt
wie auch das Verdecken durch andere Objekte werden
berücksichtigt. Abhängig von den anzuwendenden
Überdrucken- und Transparenz-Eigenschaften kann
das abgedeckte Objekt sichtbar sein oder nicht.

• Innen vs. außen:Innen vs. außen:
• ObjekObjekt innerhalb andert innerhalb anderem Objekem Objektt::

Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts
sichtbar vollständig innerhalb des Bereichs liegt, der
von einem anderen Grafikobjekt belegt wird.
Beschnitt wie auch das Verdecken durch andere Ob-
jekte werden berücksichtigt, wobei die Z-Ordnung
nicht berücksichtigt wird.

• ObjekObjekt innerhalb Silhouet innerhalb Silhouetttte:e:
Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts
sichtbar vollständig innerhalb des durch eine Silhou-
ette definierten Bereiches liegt. Beschnitt wie auch
das Verdecken durch andere Objekte werden berück-
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sichtigt, wobei die Z-Ordnung nicht berücksichtigt
wird.

• ObjekObjekt außerhalb andert außerhalb anderem Objekem Objektt::
Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts
sichtbar vollständig außerhalb des Bereichs liegt, der
von einem anderen Grafikobjekt belegt wird.
Beschnitt wie auch das Verdecken durch andere Ob-
jekte werden berücksichtigt, wobei die Z-Ordnung
nicht berücksichtigt wird.

• ObjekObjekt außerhalb Silhouet außerhalb Silhouetttte:e:
Ermittelt, ob die Ausdehnung eines Grafikobjekts
sichtbar vollständig außerhalb des durch eine Silhou-
ette definierten Bereiches liegt. Beschnitt wie auch
das Verdecken durch andere Objekte werden berück-
sichtigt, wobei die Z-Ordnung nicht berücksichtigt
wird.

• ObjekObjekt krt kreuzt andereuzt anderes Objekes Objektt::
Ermittelt, ob der Rand eines Grafikobjekts sichtbar
den Rand eines anderen Grafikobjekts kreuzt.
Beschnitt wie auch das Verdecken durch andere Ob-
jekte werden berücksichtigt, wobei die Z-Ordnung
nicht berücksichtigt wird.

• SichtbSichtbarar, t, teilweilweise sichtbeise sichtbarar, unsichtb, unsichtbarar
• ObjekObjekt ist unsichtbt ist unsichtbar:ar:

Ermittelt die Sichtbarkeit eines Grafikobjektes. Ein
Objekt kann durch Beschneiden (durch explizite
Beschnittpfade oder durch CropBox und MediaBox)
oder durch das Verdecken durch andere undurch-
sichtige Objekte unsichtbar sein.

• ObjekObjekt ist sichtbt ist sichtbar:ar:
Ermittelt die Sichtbarkeit eines Grafikobjektes. Ein
Objekt kann durch Beschneiden (durch explizite
Beschnittpfade oder durch CropBox und MediaBox)
oder durch das Verdecken durch andere undurch-
sichtige Objekte unsichtbar sein.

• ObjekObjekt ist tt ist teilweilweise veise vererdeckdecktt::
Ermittelt, ob ein Teil eines Grafikobjektes durch ein
anderes, undurchsichtiges Grafikobjekt verdeckt wird.
Vollständig verdecke Grafikobjekte werden durch
diese Eigenschaft nicht gefunden.

• ObjekObjekt ist kt ist kompleomplett vtt vererdeckdecktt::
Ermittelt die Sichtbarkeit (oder dessen Fehlen) eines
Grafikobjektes durch Verdecken. Ein Objekt kann
durch Beschneiden (durch explizite Beschnittpfade
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oder durch CropBox und MediaBox) oder durch das
Verdecken durch andere undurchsichtige Objekte un-
sichtbar sein.

• ObjekObjekt ist tt ist teilweilweise beschnitteise beschnitten:en:
Ermittelt, ob ein Teil eines Grafikobjektes beschnitten
ist (durch explizite Beschnittpfade oder durch Crop-
Box und MediaBox). Vollständig beschnittene
Grafikobjekte werden durch diese Eigenschaft nicht
gefunden.

• ObjekObjekt ist kt ist kompleomplett beschnitttt beschnitten:en:
Ermittelt die Sichtbarkeit (oder dessen Fehlen) eines
Grafikobjektes durch Beschnitt. Ein Objekt kann durch
Beschneiden (durch explizite Beschnittpfade oder
durch CropBox und MediaBox) oder durch das
Verdecken durch andere undurchsichtige Objekte un-
sichtbar sein.

Beispiel: Die Eigenschaft "Objekt reicht in den
Randbereich einer Silhouette" konfigurieren
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Öffnen Sie das Fenster für die Prüfungen über das Menü über
„Werkzeuge; Prüfungen“. Sie erstellen eine neue Prüfung, in-
dem Sie im Flyout-Menü rechts im Fenster „Prüfung er-
stellen…“ aufrufen. Im Dialog „Neue Prüfung“ beginnen Sie
mit der Einrichtung einer Prüfung mit Kontextsensitiver Ob-
jekterkennung, um „Objekte zu nah an der Schnittlinie“ zu
finden:

1. Tragen sie einen passenden Namen für die Prüfung ein.
2. Wählen Sie in „Gruppe“ den Eintrag „Kontextsensitive Ob-

jekterkennung“ aus.
3. Dann wählen Sie in der Liste der Eigenschaften „Objekt

reicht in Randbereich einer Silhouette“ aus und klicken
auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ rechts daneben.

4. Unter den Listen für „Gruppe“ und „Eigenschaft“ er-
scheint eine Liste für die Einstellungsmöglichkeiten.

1. Wählen sie eine Prüfung aus, die die Objekte findet, die
für Sie interessant sind. In diesem Beispiel wollen wir
nach Text suchen, der zu nah an der Schnittlinie liegt.

2. Falls es noch keinen Eintrag für „ist Text“ gibt, verwenden
Sie die „+“-Schaltfläche, im Popupmenü rechts, um die
Liste der vorliegenden Prüfungen zu öffnen.

3. Wählen Sie eine passende Prüfung im zweiten Popup-
menü, die Linien in der Schmuckfarbe „Cutline“ findet.
Falls es noch keine Prüfung dafür gibt, können Sie einfach
über die „+“-Schaltfläche rechts neben dem Eintrag eine
solche erstellen.
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4. Dann tragen Sie passende Werte für den Abstand des
Textes zur Linie ein, die in der Schmuckfarbe „Cutline“
eingerichtet wurde. Da für jedes Objekt nur die Fläche
berücksichtigt wird, die es tatsächlich bedeckt, gibt es
nicht viel Fläche innerhalb der Linie (d.h. die Innenfläche
hat im Wesentlichen nur eine Ausdehnung, die der Kon-
turstärke entspricht), so dass der äußere Rand der Linie
wichtiger ist: Geben Sie eine Zahl ein, die den Produktion-
sanforderungen entspricht.

5. Stellen Sie die Maßeinheit für „Äußerer Randbereich“ und
„Innerer Randbereich“ wie gewünscht ein. Unterstützt
werden Millimeter (mm), Punkt (pt) und Zoll (in).
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Nähe: Objekt reicht in Randbereich
einer Silhouette
Die Eigenschaft „Objekt reicht in Randbereich einer Silhou-
ette“ basiert auf dem Konzept, welches grafische Objekte auf
einer PDF-Seite daraufhin überprüfen kann, ob sie in eine
„Sicherheitszone“ einer Silhouette hineinreichen. Die Silhou-
ette wird über die Eigenschaft Silhouette definiert. Mehr dazu
lesen Sie im Artikel „Silhouetten-Eigenschaften in Prüfungen
mit "Kontextsensitiver Objekterkennung"“.

Im unten stehenden Beispiel wird diese Silhouette aus einer
Schnittlinie abgeleitet, die im zu prüfenden PDF als gegeben
vorausgesetzt wird. Wenn man die äußere Begrenzung einer
solchen Schnittlinie verwendet, lassen sich sogar relativ
komplexe Einstellungen konfigurieren.

Die „Sicherheitszone“ für die Schnittlinie wird dann über die
beiden Abstandswerte festgelegt; einer für Objekte innerhalb
der Schnittlinie und die andere für Objekte außerhalb der
Schnittlinie.

Nicht zuletzt muss nun noch festgelegt werden, welches Ob-
jekt in Bezug auf die Sicherheitszone geprüft werden soll. Im
folgenden Beispiel werden Textobjekte geprüft.

Die Einstellungsoptionen für eine Prüfung basieren auf der
unten abgebildeten Eigenschaft „Objekt reicht in Randbere-
ich einer Silhouette“:
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Beispieldateien

Das folgende Beispiel nutzt die Prüfung TTeext txt too close too close too
"C"Cutline"utline".kfp.kfpxx und die PDF-Datei YYummy Pumpkin Yummy Pumpkin Yo-o-
ghurtghurt.pdf.pdf, die zum Download bereit stehen:

Text_too_close_to__Cutline_.kfpx

Yummy_Pumpkin_Yoghurt.pdf
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Eine Prüfung auf Basis der Eigenschaft "Objekt
reicht in Randbereich einer Silhouette" erstellen

Wählen Sie im Fenster „Prüfungen“ den Eintrag „Prüfung er-
stellen…“ aus dem Flyout-Menü aus.
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Das Fenster „Neue Prüfung“ öffnet sich. Wählen Sie in der
Liste „Gruppe“ den Eintrag „Kontextsensitive Objekterken-
nung“ aus und danach aus der Liste mit den Eigenschaften
den Eintrag „Objekt reicht in Randbereich einer Silhouette“.

Klicken Sie auf die kleine Schaltfläche „Hinzufügen” neben
dem Eintrag „Objekt reicht in Randbereich einer Silhouette“.

Unter den Listen für „Gruppe“ und „Eigenschaft“ wird ein
Bereich für die Konfiguration für die Eigenschaft „Objekt re-
icht in Randbereich einer Silhouette“ eingefügt; hier können
Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Kontextsensitive Objekterkennung (Sifter) Nähe: Objekt reicht in Randbereich einer Silhouette 24

Neu in pdfToolbox 10



Stellen Sie sicher, dass alle anwendbaren Felder ausgefüllt
werden:

1. Wählen Sie einen Namen für die neue Prüfung aus.
2. Wählen Sie eine bestehende Prüfung aus (oder erstellen

Sie einen neue), um zu bestimmen, für welche Objekte
geprüft werden soll, ob sie in den Randbereich einer Sil-
houette hineinreichen.

3. Wählen Sie eine bestehende Silhouette aus (oder er-
stellen Sie einen neue), um eine Silhouette zu bestim-
men, die auf Seiteninhalten basiert oder auf Objekten,
welche die Schnittlinie repräsentieren (natürlich lässt
sich auch jeder andere Inhalts- oder Objekt-Typ nutzen).

4. Legen Sie den Wert für die minimale Entfernung für In-
halte im Bezug zum InnerInnerenen Randbereich der „Cutline“-
Silhouette fest.

5. Legen Sie den Wert für die minimale Entfernung für In-
halte im Bezug zum ÄÄußerußerenen Randbereich der „Cutline“-
Silhouette fest.

6. Korrigieren Sie die Maßeinheit, falls notwendig; mögliche
Einheiten sind mm, pt und inch
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Stellen sie sicher, dass Sie die neue Prüfung mit einem Klick
auf die OK-Schaltfläche sichern. Sie können die Prüfung jed-
erzeit ändern.

Testen, ob die Prüfung wie erwartet funktioniert

Es ist ganz einfach, während der Neuerstellung oder Anpas-
sung einer Prüfung zu testen, ob die Prüfung tatsächlich das
tut, was sie soll.

Bitte importieren Sie die angehängte Prüfung TTeext txt too closeoo close
tto "Co "Cutline"utline".kfp.kfpxx und öffnen Sie die ebenfalls angehängte
Beispieldatei, um die folgende Übung nachzuvollziehen.

Öffnen Sie das Fenster „Prüfung bearbeiten“ für die Prüfung
TTeext txt too close too close to "Co "Cutline"utline" und klicken Sie auf die Schalt-
fläche „T„Test“est“.

 Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie der
Testmodus den Aufbau und die Anpassung von Prü-
fungen (aber auch Profilen, Prozessplänen oder Ko-
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rrekturen) beschleunigen kann, lesen Sie bitte das
Kapitel Testmodus.

Es öffnet sich das Fenster PrProfil tofil testestenen. Im Dialogfenster mit
den drei Eingabefeldern können sie Informationen eintragen.

Diese drei Felder werden eingeblendet, weil die vorliegende
Beispielprüfung mit Variablen arbeitet. Variablen können
Werte vertreten, die sich vor der Ausführung der Prüfung an-
passen lassen. Die voreingetragenen Werte können auch un-
verändert bleiben. In jedem Fall müssen Sie die Schaltfläche
OKOK klicken, um die Prüfung zu starten.

Kontextsensitive Objekterkennung (Sifter) Nähe: Objekt reicht in Randbereich einer Silhouette 27

Neu in pdfToolbox 10



Das Fenster „Profil testen“ zeigt nun die Datei YYummy Pump-ummy Pump-
kin Ykin Yoghurtoghurt.pdf.pdf in der linken Hälfte sowie die Ergebnisse der
laufenden Prüfung in der rechten Hälfte an.

Wenn man auf die Einträge unterhalb der Bezeichnung „Text
too close to "Cutline" (2 Treffer auf 1 Seite)“ doppelklickt,
werden die dazugehörigen Objekte auf der Seite hervorge-
hoben.

Kontextsensitive Objekterkennung (Sifter) Nähe: Objekt reicht in Randbereich einer Silhouette 28

Neu in pdfToolbox 10



Ein Doppelklick auf den ersten Eintrag hebt im Beispiel-PDF
das Zeichen „y“ im Wort „your“ im unteren Bereich des
Etiketts hervor.
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Um die Prüfung mit verschiedenen Werten zu testen, klicken
Sie einfach auf die „Test“-Schaltfläche im Fenster „Profil
testen“.

Wenn man einen anderen Wert für den inneren Abstand ein-
gibt - etwa 2mm statt 1mm - werden mehr Objekte gefunden.
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Es gibt Objekte, die weniger als 2 mm, aber mehr als 1 mm
von der Schnittlinie entfernt sind und die Prüfung findet jetzt
31 anstatt nur 2 Objekte.
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Nähe: Objekt kreuzt Silhouette
Die Eigenschaft „Objekt kreuzt Silhouette“ ermittelt grafische
Objekte deren Rand den Rand einer Silhouette kreuzt.

Die Silhouette wird über die Silhouetten-Eigenschaft definiert
(mehr hierzu lesen Sie im Artikel Silhouetten-Eigenschaften
in Prüfungen mit "Kontextsensitiver Objekterkennung").

Im unten folgenden Beispiel wird diese Silhouette über eine
Schnittlinie abgeleitet, die im vorliegenden PDF vorhanden
sein sollte. Mit der Anwendung des äußeren Rands einer
solchen Schnittlinie ist es möglich, sogar relativ komplexe
Konstellationen darzustellen.

Für jedes Objekt wird geprüft, ob dessen Rand den Rand
kreuzt, der von einer Silhouetten-Fläche definiert wird.

Die Einstellungsoptionen für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt kreuzt Silhouette“ basiert, ist in der Abbildung
unten zu sehen:

Beispieldateien

Das nachfolgende Beispiel nutzt die Prüfung Object crObject crossesosses
"C"Cutline"utline".kfp.kfpxx sowie die PDF-Datei YYummy Pumpkin Yummy Pumpkin Yo-o-
ghurtghurt.pdf.pdf. Beides steht zum Download bereit.
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Die Prüfung Object crObject crosses "Cosses "Cutline"utline" ermittelt alle Objekte,
deren Rand den Rand der Fläche kreuzt, die von der Schnit-
tlinie definiert wird. So liegt zum Beispiel der Rand des hell-
gelben Hintergrunds zum größten Teil gerade so außerhalb
der Schnittlinie, aber linkerhand sind deren Ränder zur In-
nenseite des Etiketts zurückgezogen (möglicherweise, um die
Aluminiumoberfläche unterhalb durchscheinen zu lassen,
damit dieser Bereich silbern erscheint).

Object_crosses__Cutline_.kfpx

Yummy_Pumpkin_Yoghurt.pdf
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt über
anderem(n) Objekt(en)
Die Eigenschaft „Objekt über anderem(n) Objekt(en)“ ermit-
telt, ob ein Objekt mindestens ein anderes Objekt sichtbar
überlappt.

Sie können die Einstellungsoptionen für eine Prüfung, die auf
„Objekt über anderem(n) Objekt(en)“ basiert, unten sehen.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten, für
den bestimmt werden soll, welche Objekte aus diesem Satz
wenigstens ein anderes Objekt überlappen, das dann unter
„Prüfe gegen“ definiert wird.

Beispieldateien

Das folgende Beispiel nutzt die Prüfung TTeext object on txt object on top ofop of
other objects.kfpother objects.kfpxx und die PDF-Datei YYummy Pumpkin Yummy Pumpkin Yo-o-
ghurtghurt.pdf.pdf.

Beides steht zum Download bereit.

Text_object_on_top_of_other_object(s).kfpx

Yummy_Pumpkin_Yoghurt.pdf
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Die Ausführung der Prüfung TTeext object on txt object on top of other ob-op of other ob-
ject(s)ject(s) ermittelt alle Textobjekte, die sichtbar mindestens ein
Objekt unterhalb überlappen. In Konsequenz wird diese Prü-
fung alle Textobjekte ermitteln, die oberhalb des Etiketten-
hintergrunds liegen, so wie im Screenshot zu sehen ist.

Um Textobjekte zu finden, die auf nicht sichtbare Art und
Weise andere Objekte überlappen, lesen Sie den Artikel Ober-
halb vs. unterhalb: Objekt nicht über einem anderen Objekt..
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt nicht
über einem anderen Objekt
Die Eigenschaft „Objekt nichtnicht über einem anderen Objekt“ er-
mittelt, ob ein Objekt keine anderen Objekte unterhalb hat,
die sichtbar überlappt werden.

Die unten zu sehenden Einstellungsoptionen für eine Prüfung
basieren auf der Eigenschaft „Objekt nicht über einem an-
deren Objekt“.

Die Option „Betrachte“ definiert einen Satz an Objekten,
gegenüber denen ermittelt werden soll, welches dieser Ob-
jekte irgendein anderes Objekt aus dem Satz an Objekten, die
unter „Prüfe gegen“ definiert werden, nicht überlappen.

Beispieldateien

Die folgende Beispielübung verwendet die Prüfung TTeext ob-xt ob-
ject not on tject not on top of other objects.kfpop of other objects.kfpxx und die PDF-Datei YYum-um-
my Pumpkin Ymy Pumpkin Yoghurtoghurt.pdf.pdf.

Beide stehen zum Download bereit.

Text_object_not_on_top_of_any_other_object.kfpx

Yummy_Pumpkin_Yoghurt.pdf
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Die Prüfung TTeext objectxt object notnot on ton top of other object(s)op of other object(s) ermittelt
alle Textobjekte, die nicht sichtbar irgendwelche Objekte un-
terhalb überlappen. Dementsprechend wird diese Prüfung
alle Textobjekte finden, die „nichts unter sich haben“, wie im
folgenden Screenshot zu sehen ist: Im Beispiel, wenn der Text
"Squashes your hunger instantly" gezeichnet wird, wird
nichts im vorherigen Textbereich gezeichnet.

Um Textobjekte zu finden, die tatsächlich andere Objekte
sichtbar überlagern, lesen Sie den Artikel Oberhalb vs. unter-
halb: Objekt über anderem(n) Objekt(en).
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt unter
anderem Objekt
Die Eigenschaft „Objekt unter anderem Objekt“ ermittelt, ob
ein Objekt von mindestens einem anderen Objekt darüber
verdeckt wird.

Die Einstellungsoptionen für eine Prüfung basieren auf der
Eigenschaft „Objekt unter anderem Objekt“ und sind nachfol-
gend abgebildet.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, welches dieser Objekte von min-
destens einem anderen Objekt aus dem Satz, der unter
„Prüfe gegen“ definiert wird, überdeckt wird.

Beispieldateien

Die folgenden Beispiele und Übungen nutzen die Prüfung Ob-Ob-
ject beloject below other object(s).kfpw other object(s).kfpxx und die PDF-Dateien one rone reded
squarsquare ce coovverered bed by a try a transpanspararent grent green cireen circle.pdfcle.pdf sowie oneone
rred squared square ce coovverered bed by an opy an opaque graque green cireen circle.pdfcle.pdf, die hier
zum Download bereit stehen:

Object_below_other_object(s).kfpx

one_red_square_covered_by_a_transparent_green_.pdf
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In den vier folgenden Screenshots ist zu sehen, wie zwei rote
Quadrate - eines davon komplett von grünen Kreis darüber
verdeckt, das andere teilweise verdeckt - ermittelt werden.
Das Ergebnis ist dasselbe, unabhängig davon, ob der grüne
Kreis deckend ist (und somit das rote Quadrat komplett
verdeckt) oder transparent.

one_red_square_covered_by_an_opaque_green_circ.pdf
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt nicht
unter anderem Objekt
Die Eigenschaft „Objekt nichtnicht unter anderem Objekt“ ermit-
telt, ob ein Objekt nicht von einem anderen Objekt oberhalb
verdeckt wird.

Die Optionen für die Konfiguration basieren auf der Eigen-
schaft „Objekt nichtnicht unter anderem Objekt“, die unten abge-
bildet ist.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, welches dieser Objekte nicht von
mindestens einem anderen Objekt aus dem Satz, der unter
„Prüfe gegen“ definiert wird, überdeckt wird.

Beispieldateien

Das nachfolgende Beispiel verwendet die Prüfung Object notObject not
belobelow other objectw other object.kfp.kfpxx und die PDF-Datei rred squared squares not ||es not ||
ppartially || cartially || compleomplettely beloely below opw opaque graque green squareen squareses. Beides
steht hier zum Download bereit:

Object_not_below_any_other_object.kfpx

red_squares_not____partially____completely_bel.pdf
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In den vier Screenshots, die unten abgebildet sind kann man
sehen, wie eines der roten Quadrate genauso wie die drei
grünen Kreise als diejenigen Objekte ermittelt werden, die
keinerlei Objekt über sich haben, die sie überdecken kön-
nten.

Hinweis: In der Beispieldatei werden zuerst die roten
Quadrate gezeichnet, gefolgt von den grünen Kreisen. Per De-
finition wird keines der grünen Kreise Objekte oberhalb
haben, die sie überlappen oder verdecken könnten.
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt
deckt anderes Objekt ab
Die Eigenschaft „Objekt deckt anderes Objekt ab“ ermittelt,
ob ein Objekt mindestens die gleiche Fläche überlagert wie
ein anderes, darunterliegendes Objekt, unabhängig davon,
ob das obenliegende Objekt deckend ist (und damit das
darunterliegende Objekt unsichtbar macht) oder nicht.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt deckt anderes Objekt ab“ basiert, ist unten
abgebildet.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, welches dieser Objekte min-
destens ein anderes Objekt überdeckt, das mit dem Satz, der
unter „Prüfe gegen“ definiert wird.

Beispieldateien

The example and exercise below make use of the check Ob-Ob-
ject cject coovverers other object(s).kfps other object(s).kfpxx and the PDF files one rone reded
squarsquare ce coovverered bed by a try a transpanspararent grent green cireen circle.pdfcle.pdf and one rone reded
squarsquare ce coovverered bed by an opy an opaque graque green cireen circle.pdfcle.pdf which are
available for download:

Object_covers_other_object(s).kfpx
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Im folgenden Beispiel wird der auf transparent gesetzte grü-
nen Kreis in der Mitte ermittelt, weil er das rote Rechteck
darunter komplett bedeckt und weil er oberhalb dieses roten
Rechtecks liegt.

Im folgenden Beispiel wird der auf deckend gesetzte grünen
Kreis in der Mitte ermittelt, weil er das rote Rechteck
darunter komplett bedeckt und weil er oberhalb dieses roten
Rechtecks liegt.

one_red_square_covered_by_a_transparent_green_.pdf

one_red_square_covered_by_an_opaque_green_circ.pdf
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Oberhalb vs. unterhalb: Objekt
abgedeckt durch anderes Objekt
Die Eigenschaft „Objekt abgedeckt durch anderes Objekt“ er-
mittelt, ob ein Objekt von mindestens einem anderen,
darüber liegenden Objekt, abgedeckt wird. In diesem Kontext
ist es nicht von Bedeutung, ob ein darüber liegendes Objekt
deckend oder transparent ist.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt abgedeckt durch anderes Objekt“ basiert, ist
unten abgebildet.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob eines dieser Objekte von
wenigstens einem anderen Objekt, das mit dem Satz, der
unter „Prüfe gegen“ definiert wird, verdeckt wird.

Beispieldateien

Das nachfolgende Beispiel verwendet die Prüfung ObjectObject
ccoovverered bed by other objecty other object.kfp.kfpxx und die PDF-Dateien rreded
squarsquares not || pes not || partially || cartially || compleomplettely beloely below opw opaque graque greeneen
squarsquares.pdfes.pdf und rred squared squares not || pes not || partially || cartially || compleomplettely be-ely be-
lolow trw transpanspararent grent green squareen squares.pdfes.pdf.

Die genannten Dateien stehen hier zum Download bereit:

Object_covered_by_other_object.kfpx
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Im folgenden Screenshot ist zu sehen, wie das rote Quadrat
ermittelt wird, das vollständig unter einem grünen Kreis liegt.

Hinweis: in diesem Beispiel werden zuerst die drei roten
Quadrate gezeichnet, gefolgt von den drei grünen Kreisen.

Im folgenden Screenshot ist zu sehen, wie das rote Quadrat,
das vollständig unter dem grünen Kreis liegt, ermittelt wird,
obwohl unsichtbar ist, weil der oben liegende grüne Kreis
deckend ist und das Quadrat verdeckt.

Hinweis: in diesem Beispiel werden zuerst die drei roten
Quadrate gezeichnet, gefolgt von den drei grünen Kreisen.

red_squares_not____partially____completely_bel.pdf

red_squares_not____partially____completely_b-1.pdf
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Innerhalb vs. außerhalb: Objekt in-
nerhalb anderem Objekt
Die Eigenschaft „Objekt innerhalb anderem Objekt“ ermittelt,
ob sich ein Objekt - innerhalb der Fläche, die vFläche, die von einem Ob-on einem Ob-
jekjekt abdeckt abdeckt wirt wirdd - oben befindet. In diesem Zusammenhang
ist irrelevant, welches Objekt sich oben und welches Objekt
sich unten befindet. Ebenso ist nicht von Bedeutung, ob das
eine oder das andere Objekt deckend oder transparent ist.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt innerhalb anderem Objekt“ basiert, ist unten
abgebildet.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob sich irgendeines dieser Objek-
te innerhalb der Fläche, die vFläche, die von einem Objekon einem Objekt abdeckt abdeckt wirt wirdd
befindet, das mit dem Satz unter „Prüfe gegen“ definiert
wird.

 Es ist in diesem Kontext sehr wichtig, die Bedeu-
tung von Fläche, die vFläche, die von einem Objekon einem Objekt abdeckt abdecktt
wirwirdd zu verstehen: die Fläche, die ein Objekt ab-
deckt ist die Fläche, wo das Objekt etwas zeichnet.

• Für einen KrKreis mit reis mit rototer Fer Füllungüllung ist diese Fläche ein
Kreis (einschließlich allem innerhalb der Begrenzung
dieses Kreises).

• Für eine rrotote Kre Kreiskeiskontonturur ist die Fläche dieses kreis-
förmigen Linienobjekts lediglich die Fläche, wo die
Linie gezeichnet wird: ein dünner roter Streifen, der
kreisförmig gezeichnet ist, jedoch nicht die Fläche in-
nerhalb dieser kreisförmigen Linie.
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Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object inside other objectObject inside other object.kfp.kfpxx und die PDF-Datei six rsix reded
squarsquares beloes below and six grw and six green cireen circles on tcles on topop.pdf.pdf. Beides steht
hier zum Download bereit:

Im folgenden Screenshot ist zu sehen, wie nur das rote
Quadrat ermittelt wird, das sich vollständig innerhalb der
Fläche befindet, die ein grüner Kreis einnimmt.

Entgegen dem, was manch einer erwarten könnte, wird das
rote Quadrat „innerhalb“ der grünen kreisförmigen Linie
nicht ermittelt. Das ist beabsichtigt: Die Fläche dieser grünen
kreisförmigen Linie ist nur die Fläche, die von der grünen Lin-
ie gezeichnet wird.

Hinweis: in diesem Beispiel werden die sechs roten Quadrate
zuerst gezeichnet, gefolgt von den sechs grünen Kreisen.

Object_inside_other_object.kfpx

six_red_squares_below_and_six_green_circles_on.pdf
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Innerhalb vs. außerhalb: Objekt
außerhalb anderem Objekt
Die Eigenschaft „Objekt außerhalb anderem Objekt“ ermit-
telt, ob sich ein Objekt außerhalb der FlächeFläche befindet, die
von einem anderen Objekt über ihm abgabgedeckedecktt wird. In
diesem Zusammenhang ist irrelevant, welches Objekt sich
oben und welches Objekt sich unten befindet. Ebenso ist
nicht von Bedeutung, ob das eine oder das andere Objekt
deckend oder transparent ist.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt außerhalb anderem Objekt“ basiert, ist unten
abgebildet.

Die Option „Betrachte“ definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob sich irgendeines dieser Objek-
te außerhalb der bedeckbedecktten Flächeen Fläche eines Objekts befindet,
die mit einem Satz an Objekten unter „Prüfe gegen“ definiert
wird.

Es ist in diesem Kontext sehr wichtig, die Bedeutung von
Fläche, die vFläche, die von einem Objekon einem Objekt abdeckt abdeckt wirt wirdd zu verstehen: die
Fläche, die ein Objekt abdeckt ist die Fläche, wo das Objekt
etwas zeichnet.

• Für einen KrKreis mit grüner Feis mit grüner Füllungüllung ist diese Fläche ein
Kreis (einschließlich allem innerhalb der Begrenzung
dieses Kreises).

• Für eine grüne Krgrüne Kreiskeiskontonturur ist die Fläche dieses kreisför-
migen Linienobjekts lediglich die Fläche, wo die Linie
gezeichnet wird: ein dünner grüner Streifen, der kreisför-
mig gezeichnet ist, jedoch nicht die Fläche innerhalb
dieser kreisförmigen Linie.
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Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
'r'red spot' object outside 'ed spot' object outside 'spot grspot green' objects.kfpeen' objects.kfpxx und die
PDF-Datei six 'six 'spot rspot red' squared' squares beloes below and six 'w and six 'spot grspot green'een'
circircles on tcles on topop.pdf.pdf. Beides steht hier zum Download bereit:

In den folgenden Screenshots ist zu sehen, wie drei rote
Quadrate ermittelt werden, da sie vollständig außerhalb der
Fläche liegen, die von den grünen Quadraten eingenommen
wird.

Entgegen dem, was einige erwarten könnten, wird auch das
rote Quadrat „innerhalb“ der grünen kreisförmigen Linie er-
mittelt (zu sehen im dritten der folgenden Screenshots). Das
ist beabsichtigt: die Fläche der grünen kreisförmigen Linie ist
eben diese Fläche, auf der die grüne Linie gezeichnet wird -
relativ zu dieser kreisförmigen Linie liegt das rote Quadrat
außerhalb der Fläche, die diese Linie zeichnet.

Hinweis: in der Beispieldatei werden zuerst die sechs roten
Quadrate gezeichnet, gefolgt von den sechs grünen Kreisen.

'red_spot'_object_outside_'spot_green'_object.kfpx

six_red_squares_below_and_six_green_circles_on.pdf
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Innerhalb vs. außerhalb: Objekt in-
nerhalb einer Silhouette
Die Eigenschaft „Objekt innerhalb einer Silhouette“ ermittelt,
ob sich ein Objekt innerhalb einer Fläche befindet, die von
einer Silhouette definiert wird. In diesem Zusammenhang ist
irrelevant, welches Objekt sich oben und welches Objekt sich
unten befindet. Ebenso ist nicht von Bedeutung, ob das eine
oder das andere Objekt deckend oder transparent ist.

Silhouetten stellen Mittel bereit, um Flächendefinitionen auf
eine sehr flexible Weise einzurichten, angefangen von ein-
fachen Silhouetten wie etwa Rechtecken, Silhouetten, die
über Vektorobjekte definiert werden, oder Flächen, die durch
das Rendern eines Teils oder des gesamten Seiteninhalts
abgeleitet werden, um anschließend die Kontur dieses geren-
derten Inhalts in eine Flächendefinition zu wandeln. Für weit-
ere Details hierzu lesen Sie den Artikel Silhouetten-
Eigenschaften in Prüfungen mit "Kontextsensitiver Objek-
terkennung".

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt innerhalb einer Silhouette“ basiert, ist unten
abgebildet.

Die Option "Betrachte" definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob sich irgendeines dieser Objek-
te innerhalb der bedeckten Fläche einer Silhouette befindet,
die unter "Prüfe gegen" definiert wird.
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Im folgenden Beispiel wird die Silhouette aus einer Unter-
gruppe von Vektorobjekten auf der Seite abgeleitet.

Die Untergruppe der Vektorobjekte, die auf der Seite
herangezogen werden, um die Silhouette zu erstellen sind
Objekte in der Schmuckfarbe „spot green“. Im nachfolgenden
Beispiel wird die Option „Nur innerhalb der Silhouette ren-
dern“ aktiviert, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
''spot rspot red' object(s) inside outed' object(s) inside outer borer border shape of 'der shape of 'spot grspot green'een'
objects.kfpobjects.kfpx.kfpx.kfpxx und die PDF-Datei six 'six 'spot rspot red' squared' squares be-es be-
lolow and six 'w and six 'spot grspot green' cireen' circles on tcles on topop.pdf.pdf. Beides steht hier
zum Download bereit:
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In den beiden folgenden Screenshots ist zu sehen, wie zwei
Quadrate in der Schmuckfarbe Rot (spot red) vollständig in-
nerhalb der Fläche liegen, die von der Silhouette des äußeren
Randes der Kreise in der Schmuckfarbe Grün (spot green)
definiert wird. (Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob diese
gefüllt oder nur gestrichelt sind.)

Dies unterscheidet sich von dem, was die Eigenschaft „Objekt
innerhalb anderem Objekt“ ermitteln würde - mehr dazu
finden Sie im Artikel „Innerhalb vs. außerhalb: Objekt inner-
halb anderem Objekt“.

Hinweis: in diesem Beispiel werden die sechs roten Quadrate
in „spot red“ zuerst gezeichnet, gefolgt von den sechs grünen
Kreisen in „spot green“.

'spot_red'_object(s)_inside_outer_border_shap.kfpx

six_'spot_red'_squares_below_and_six_'spot_gre.pdf
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Innerhalb vs. außerhalb: Objekt
außerhalb einer Silhouette
Die Eigenschaft „Objekt außerhalb einer Silhouette“ ermit-
telt, ob sich ein Objekt außerhalb einer Fläche befindet, die
von einer Silhouette definiert wird. In diesem Zusammen-
hang ist irrelevant, welches Objekt sich oben und welches
Objekt sich unten befindet. Ebenso ist nicht von Bedeutung,
ob das eine oder das andere Objekt deckend oder transpar-
ent ist.

Silhouetten stellen Mittel bereit, um Flächendefinitionen auf
eine sehr flexible Weise einzurichten, angefangen von ein-
fachen Silhouetten wie etwa Rechtecken, Silhouetten, die
über Vektorobjekte definiert werden, oder Flächen, die durch
das Rendern eines Teils oder des gesamten Seiteninhalts
abgeleitet werden, um anschließend die Kontur dieses geren-
derten Inhalts in eine Flächendefinition zu wandeln. Für weit-
ere Details hierzu lesen Sie den Artikel Silhouetten-
Eigenschaften in Prüfungen mit "Kontextsensitiver Objek-
terkennung".

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt außerhalb einer Silhouette“ basiert, ist unten
abgebildet.

Die Option "Betrachte" definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob sich irgendeines dieser Objek-
te außerhalb der bedeckten Fläche einer Silhouette befindet,
die unter "Prüfe gegen" definiert wird.
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Im folgenden Beispiel wird die Silhouette aus einer Unter-
gruppe von Vektorobjekten auf der Seite abgeleitet.

Die Untergruppe der Vektorobjekte, die auf der Seite
herangezogen werden, um die Silhouette zu erstellen sind
Vektorobjekte in der Schmuckfarbe „spot green“. Im nachfol-
genden Beispiel wird die Option „Nur innerhalb der Silhou-
ette rendern“ aktiviert, um den gewünschten Effekt zu erzie-
len.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
''spot rspot red' object(s) outside outed' object(s) outside outer borer border shape of 'der shape of 'spot grspot green'een'
objects.kfpobjects.kfpx.kfpx.kfpxx und die PDF-Datei six 'six 'spot rspot red' squared' squares be-es be-
lolow and six 'w and six 'spot grspot green' cireen' circles on tcles on topop.pdf.pdf. Beides steht hier
zum Download bereit:
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In den beiden folgenden Screenshots ist zu sehen, wie zwei
Quadrate in der Schmuckfarbe Rot (spot red) vollständig
außerhalb der Fläche liegen, die von der Silhouette des
äußeren Randes der Kreise in der Schmuckfarbe Grün (spot
green) definiert wird. (Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob
diese gefüllt oder nur gestrichelt sind.)

Dies unterscheidet sich von dem, was die Eigenschaft „Objekt
außerhalb anderem Objekt“ ermitteln würde - mehr dazu
finden Sie im Artikel „Innerhalb vs. außerhalb: Objekt außer-
halb anderem Objekt“.

Hinweis: in diesem Beispiel werden die sechs roten Quadrate
in „spot red“ zuerst gezeichnet, gefolgt von den sechs grünen
Kreisen in „spot green“.

'spot_red'_object(s)_outside_outer_border_sha.kfpx

six_'spot_red'_squares_below_and_six_'spot_gre.pdf
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Innerhalb vs. außerhalb: Objekt
kreuzt anderes Objekt
Die Eigenschaft „Objekt kreuzt anderes Objekt“ ermittelt
grafische Objekte, deren Rand den Rand von anderen grafis-
chen Objekten kreuzt.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt kreuzt anderes Objekt“ basiert, ist unten abge-
bildet.

Die Option "Betrachte" definiert den Satz an Objekten für
den bestimmt werden soll, ob der Rand irgendeines dieser
Objekte sich mit dem Rand eines Objektes aus dem Satz an
Objekten kreuzt, der unter "Prüfe gegen" definiert wird.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object crObject crosses other object(s).kfposses other object(s).kfpxx und ''spot rspot red' objected' object
crcrosses 'osses 'spot grspot green' object(s).kfpeen' object(s).kfpxx sowie die PDF-Datei ''spotspot
rred' squared' squares with 'es with 'spot grspot green' squareen' squares (sees (set tt to oo ovverprint).pdferprint).pdf.
Alle Dateien stehen hier zum Download bereit:

Object_crosses_other_object(s).kfpx

'spot_red'_object_crosses_'spot_green'_object.kfpx
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Die Ausführung der Prüfung ObjekObjekt krt kreuzt andereuzt anderes Objekes Objektt er-
mittelt zwei Objekte:

• Das rote Quadrat in der Mitte: weil dessen Rand den Rand
des grünen Kreises kreuzt, der dieses überlappt.

• Der grüne Kreis in der Mitte: weil dessen Rand den Rand
des roten Quadrats kreuzt, der dieses überlappt.

'spot_red'_squares_with_'spot_green'_squares_(.pdf
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Um nicht beide Hälften eines jeden sich kreuzenden Objekt-
paares einzeln zu finden, kann man genauer werden: Mit ein-
er Prüfung, die einen Objektsatz gegen einen anderen Satz
mit anderen Objekten prüft. In diesem Beispiel sind dies die
Objekte in 'spot red' gegen die Objekte in 'spot green'.

Passende Prüfungseinstellungen wie bei ''spot rspot red' objected' object
crcrosses 'osses 'spot grspot green' object(s).kfpeen' object(s).kfpxx werden unten gezeigt:

Die Ausführung dieser Prüfung auf das PDF-Dokument ''spotspot
rred' squared' squares with 'es with 'spot grspot green' squareen' squares (sees (set tt to oo ovverprint).pdferprint).pdf
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führt zu dem folgenden Ergebnis - mit lediglich einem ermit-
telten roten Quadrat in der Mitte:

Kontextsensitive Objekterkennung (Sifter) Innerhalb vs. außerhalb: Objekt kreuzt anderes Objekt 70

Neu in pdfToolbox 10



Sichtbarkeit: Objekt ist unsichtbar
Die Eigenschaft „Objekt ist unsichtbar“ ermittelt, ob ein Ob-
jekt unsichtbar ist,

Ein Objekt kann aus den folgenden Gründen unsichtbar sein:

• Es ist komplett beschnitten (entweder über einen
Beschneidungspfad oder, weil es vollständig außerhalb
der MediaBox/CropBox liegt oder wegen einer Kombina-
tion der genannten Gründe).

• Es wird komplett verdeckt, etwa weil es von einem oder
mehreren deckenden Objekten abgedeckt wird, was sein
Rendern auf der Seite verhindert.

• Eine Kombination der oben genannten Gründe; so kann
etwa ein Teil eines Objektes verdeckt werden, während
ein anderer Teil beschnitten wird.

Die Einstellmöglichkeiten für eine Prüfung, die auf der Eigen-
schaft „Objekt ist unsichtbar“ basiert, ist unten abgebildet.

Die „Filter“-Option definiert einen Satz an Objekten für die
bestimmt werden soll, ob sie unsichtbar sind.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object is invisible.kfpObject is invisible.kfpxx und die PDF-Datei six rsix red red rectectangles,angles,
ppartially or cartially or compleomplettely clipped or oblitely clipped or oblitereratated.pdfed.pdf. Beides ste-
ht hier zum Download bereit:

Object_is_invisible.kfpx
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In der unten gezeigten Abbildung ist zu sehen, wie zwei rote
Quadrate als unsichtbar ermittelt werden.

Hinweis: In der Beispieldatei werden zuerst die sechs roten
Quadrate gezeichnet, gefolgt von dem einzelnen grünen
Kreis. Die blauen gestrichelten Linien zeigen den Bereich an,
in dem der Beschneidungspfad aktiv ist.

six_red_rectangles__partially_or_completely_cl.pdf
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Sichtbarkeit: Objekt ist sichtbar
Die Eigenschaft „Objekt ist sichtbar“ ermittelt, ob ein Objekt
sichtbar ist.

Jedes Objekt, das nicht unsichtbar ist, wird als sichtbar
angenommen. Eine Erörterung darüber, wie unsichtbare Ob-
jekte ermittelt werden, lesen sie im Kapitel Sichtbarkeit: Ob-
jekt ist unsichtbar.
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Sichtbarkeit: Objekt ist teilweise
verdeckt
Die Eigenschaft „Objekt ist teilweise verdeckt“ ermittelt Ob-
jekte, die teilweise von anderen Objekten verdeckt werden
(und damit nur teilweise auf der Seite sichtbar sind). Ein Ob-
jekt wird in diesem Kontext als teilweise verdeckt angenom-
men, wenn mindestens ein anderes, deckendes Objekt (das
heißt, es ist weder überdruckend noch transparent) überlap-
pend darüber liegt, sodass das Rendern des unten liegenden
Objekts teilweise, also im überlappenden Bereich, unter-
drückt wird.

Um vollständiges Überdecken zu ermitteln, lesen Sie den Ar-
tikel Sichtbarkeit: Objekt ist komplett verdeckt.

Die „Filter“-Option definiert die Sammlung von Objekten, für
die bestimmt werden soll, ob diese teilweise verdeckt wer-
den.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object is pObject is partially oblitartially oblitereratated.kfped.kfpxx und die PDF-Datei thrthreeee
rred red rectectangles, one half oblitangles, one half oblitereratated, one fed, one fully oblitully oblitereratated.pdfed.pdf..
Beides steht hier zum Download bereit:

Object_is_partially_obliterated.kfpx

three_red_rectangles__one_half_obliterated__on.pdf
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Die Seite, die im folgenden Screenshot gezeigt wird, enthält
drei gleich große rote Quadrate in gleichmäßigem Abstand,
wobei das mittlere halb und das rechte vollständig verdeckt
wird (und damit nicht sichtbar ist).

Man kann unten sehen, wie das teilweise verdeckte (und
damit nur zum Teil sichtbare) rote Quadrat in der Mitte ermit-
telt wird.
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Sichtbarkeit: Objekt ist komplett
verdeckt
Die Eigenschaft „Objekt ist komplett verdeckt“ ermittelt Ob-
jekte, die vollständig von anderen Objekten verdeckt werden
(und damit nicht auf der Seite sichtbar sind). Ein Objekt wird
in diesem Kontext als komplett verdeckt angenommen, wenn
mindestens ein anderes, deckendes Objekt (das heißt, es ist
weder überdruckend noch transparent) vollständig darüber
liegt, sodass das Rendern des unten liegenden Objekts kom-
plett unterdrückt wird.

Um ein teilweises Überdecken zu ermitteln, lesen Sie den Ar-
tikel Sichtbarkeit: Objekt ist teilweise verdeckt.

Die „Filter“-Option definiert die Sammlung von Objekten, für
die bestimmt werden soll, ob diese komplett verdeckt wer-
den.

Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object is cObject is compleomplettely oblitely oblitereratated.kfped.kfpxx und die PDF-Datei thrthreeee
rred red rectectangles, one half oblitangles, one half oblitereratated, one fed, one fully oblitully oblitereratated.pdfed.pdf..
Beides steht hier zum Download bereit:

Object_is_completely_obliterated.kfpx

three_red_rectangles__one_half_obliterated__on.pdf

Kontextsensitive Objekterkennung (Sifter) Sichtbarkeit: Objekt ist komplett verdeckt 77

Neu in pdfToolbox 10

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/attachment_assets/assets/001/529/936/original/Object_is_completely_obliterated.kfpx?1525254158
https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/attachment_assets/assets/001/498/517/original/three_red_rectangles__one_half_obliterated__on.pdf?1524088899


Die Seite, die im folgenden Screenshot gezeigt wird, enthält
drei gleich große rote Quadrate in gleichmäßigem Abstand,
wobei das mittlere halb und das rechte vollständig verdeckt
wird (und damit nicht sichtbar ist).

Man kann unten sehen, wie das komplett verdeckte (und
damit unsichtbare) rote Quadrat rechts ermittelt wird.
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Sichtbarkeit: Objekt ist teilweise
beschnitten
Die Eigenschaft „Objekt ist teilweise beschnitten“ ermittelt
teilweise beschnittene Objekte (die daher nur teilweise auf
der Seite sichtbar sind).

Beschneidung erfolgt auf folgende Arten:

• über einen expliziten Beschneidungspfad oder eine Kom-
bination von Bescheidungspfaden

• über einen impliziten Bescheidungspfad, wie er über die
CropBox oder bei dessen Fehlen über die MediaBox einer
Seite definiert wird. Ein Objekt wird immer vollständig
beschnitten, wenn es außerhalb der CropBox oder bei
dessen Fehlen außerhalb der MediaBox steht

• über die Kombination aus expliziten Beschneidungsp-
faden und einem impliziten Beschneidungspfad über die
CropBox oder bei deren Fehlen die MediaBox

Folgende Objekte werden nicht von dieser Eigenschaft gefun-
den:

• Objekte, die vollständig beschnitten sind
• Objekte, die nur teilweise (un)sichtbar sind, weil sie teil-

weise verdeckt werden

Zum Thema Komplette Beschneidungspfade ermitteln lesen
Sie Sichtbarkeit: Objekt ist komplett beschnitten.

Die "Filter"-Option definiert einen Satz an Objekten für die
bestimmt werden soll, ob sie teilweise beschnitten sind.
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Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object is pObject is partially clipped.kfpartially clipped.kfpxx und die PDF-Datei thrthree ree reded
rrectectangles, one half clipped, one fangles, one half clipped, one fully clipped.pdfully clipped.pdf. Beides ste-
ht hier zum Download bereit:

Die Seite, die im folgenden Screenshot zu sehen ist, enthält
drei rote Quadrate in gleichmäßigem Abstand, wobei das
mittlere halb beschnitten und dasjenige auf der rechten Seite
vollständig beschnitten wird (und somit nicht sichtbar ist).
Der Beschneidungspfad wird mit der blauen, gestrichelten
Linie angedeutet.

Unten ist zu sehen, wie das teilweise beschnittene rote
Quadrat in der Mitte ermittelt wird.

Object_is_partially_clipped.kfpx

three_red_rectangles__one_half_clipped__one_fu.pdf
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Sichtbarkeit: Objekt ist komplett
beschnitten
Die Eigenschaft „Objekt ist komplett beschnitten“ ermittelt
komplett beschnittene Objekte (die daher nicht auf der Seite
sichtbar sind).

Beschneidung erfolgt auf folgende Arten:

• über einen expliziten Beschneidungspfad oder eine Kom-
bination von verschiedenen Bescheidungspfaden

• über einen impliziten Bescheidungspfad, wie er über die
CropBox oder bei dessen Fehlen über die MediaBox einer
Seite definiert wird. Ein Objekt wird immer vollständig
beschnitten, wenn es außerhalb der CropBox oder bei
dessen Fehlen außerhalb der MediaBox steht

• über die Kombination aus expliziten Beschneidungsp-
faden und einem impliziten Beschneidungspfad über die
CropBox oder bei deren Fehlen die MediaBox

Folgende Objekte werden nicht von dieser Eigenschaft gefun-
den:

• Objekte, die nur teilweise beschnitten sind
• Objekte, die unsichtbar sind, weil sie teilweise beschnit-

ten und ebenso teilweise oder vollständig verdeckt wer-
den

Zum Thema teilweise Beschneidungspfade ermitteln lesen
Sie Sichtbarkeit: Objekt ist teilweise beschnitten.

Die "Filter"-Option definiert einen Satz an Objekten für die
bestimmt werden soll, ob sie komplett beschnitten sind.
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Beispieldateien

Das nachfolgende Übungsbeispiel verwendet die Prüfung
Object is cObject is compleomplettely clipped.kfpely clipped.kfpxx und die PDF-Datei thrthree ree reded
rrectectangles, one half clipped, one fangles, one half clipped, one fully clipped.pdfully clipped.pdf. Beides ste-
ht hier zum Download bereit:

Die Seite, die im folgenden Screenshot zu sehen ist, enthält
drei rote Quadrate in gleichmäßigem Abstand, wobei das
mittlere halb beschnitten und dasjenige auf der rechten Seite
vollständig beschnitten wird (und somit nicht sichtbar ist).
Der Beschneidungspfad wird mit der blauen, gestrichelten
Linie angedeutet.

Unten ist zu sehen, wie das komplett beschnittene (und
damit unsichtbare) rote Quadrat in der Mitte ermittelt wird.

Object_is_completely_clipped.kfpx

three_red_rectangles__one_half_clipped__one_fu.pdf
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Fortgeschrittene Eigenschaft für die
Kontextsensitive Objekterkennung
Die Eigenschaft für die KKontonteextsensitivxtsensitive Objeke Objektterkerkennungennung
(Sift(Sifter)er) bietet eine umfassende Konfigurierbarkeit für die
Kontextsensitive Objekterkennung. Das geht weit über das
hinaus, was mit den verschiedenen, mehr spezialisierten
Eigenschaften für die Kontextsensitive Objekterkennung
möglich ist.

In den meisten Fällen wird es nicht erforderlich sein, die fort-
geschrittene Eigenschaft für die Kontextsensitive Objek-
terkennung einzusetzen, aber die folgenden Anweisungen
geben die notwendige Hilfestellung, wann immer es
notwendig sein sollte, spezifischere Prüfungen einzurichten.

Hinweis: Bei den meisten der anderen Eigenschaften für die
Kontextsensitive Objekterkennung handelt es sich um Vari-
anten der Eigenschaft für die KKontonteextsensitivxtsensitive Objeke Objektterkerken-en-
nung (Siftnung (Sifter)er). Der Hauptunterschied liegt darin, dass sie viel
einfacher zu bedienen sind.

Die Haupteigenschaft für die "Kontextsensitive
Objekterkennung (Sifter)" einrichten

Die Eigenschaft für die KKontonteextsensitivxtsensitive Objeke Objektterkerkennungennung
(Sift(Sifter)er) ist leicht in den Dialogen für eine „Neue Prüfung“ oder
„Prüfung bearbeiten“ zu finden. Wählen Sie einfach den Ein-
trag „Kontextsensitive Objekterkennung“ in der Liste unter
„Gruppe“ aus und klicken Sie auf die kleine gelbe Schalt-
fläche „Hinzufügen“ neben dem Eintrag KKontonteextsensitivxtsensitive Ob-e Ob-
jekjektterkerkennung (Siftennung (Sifter)er) in der Liste der Eigenschaften und fü-
gen sie diese zum Einstellungsbereich des Dialogs hinzu.
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Konfigurationsoptionen für eine Bedingung, die auf einer
Eigenschaft für die KKontonteextsensitivxtsensitive Objeke Objektterkerkennung (Siftennung (Sifter)er)
beruht:
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1. Prüfung, die festlegt, welche Objekte geprüft werden (Ob-
jekte ‚A‘)

2. Prüfung, welche die Objekte (Objekte ‚B‘) oder Silhouet-
ten (Mastersilhouette) festlegt, gegen welche die Objekte
‚A‘ geprüft werden

3. findet Objekte ‚A‘, die komplett außerhalb der Objekte ‚B‘
liegen beziehungsweise außerhalb der Mastersilhouette

4. legt fest, ob nur diese Objekte außerhalb der Objekte ‚A‘
ermittelt werden sollen, die näher an den Objekten ‚B‘ -
oder zur Mastersilhouette auf Basis eines eingestellten
Abstandswertes - liegen

5. der Abstandswert, der verwendet wird (Hinweis: die
Maßeinheit ist dieselbe für alle Abstandswerte und wird
unter 20.20. „Maßeinheiten“ eingestellt)

6. findet Objekte ‚A‘ deren Ränder die Ränder der Objekte ‚B‘
kreuzen beziehungsweise den Rand der Mastersilhouette

7. legt fest, ob nur die Objekte ‚A‘ gefunden werden sollen,
deren Rand den Rand anderer Objekte aus ‚B‘ kreuzt oder
den Rand der Mastersilhouette mit einem Abstand, der
über dem einstellbaren Mindestwert liegt (das kann etwa
dann genutzt werden, um herauszufinden, wie weit ein
Objekt ‚A‘ in den inneren Bereich eines Objekts ‚B‘ oder
einer Mastersilhouette reicht)
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8. der Abstandswert, der verwendet wird (Hinweis: die
Maßeinheit ist dieselbe für alle Abstandswerte und wird
unter 20.20. „Maßeinheiten“ eingestellt)

9. findet Objekte ‚A‘, die vollständig von Objekten ‚B‘ -
beziehungsweise von der Mastersilhouette - umschlossen
werden

10. legt fest, ob nur die Objekte ‚A‘ gefunden werden sollen,
die von Objekten ‚B‘ - oder von der Mastersilhouette - um-
schlossen werden, die näher zum (innenliegenden) Rand
von Objekte ‚B‘ oder in einem einstellbaren Abstandswert
zur Mastersilhouette liegen

11. der Abstandswert, der verwendet wird (Hinweis: die
Maßeinheit ist dieselbe für alle Abstandswerte und wird
unter 20.20. „Maßeinheiten“ eingestellt)

12. ermittelt Objekte ‚A‘, die Objekte ‚B‘ beziehungsweise die
Mastersilhouette komplett umschließen

13. legt fest, ob nur die Objekte ‚A‘ gefunden werden sollen,
die Objekte ‚B‘ - oder die Mastersilhouette - umschließen,
wobei die Objekte ‚B‘ - oder die Mastersilhouette - um
einen einstellbaren Abstandswert näher zum (innen-
liegenden) Rand von Objekte ‚A‘ liegen

14. der Abstandswert, der verwendet wird (Hinweis: die
Maßeinheit ist dieselbe für alle Abstandswerte und wird
unter 20.20. „Maßeinheiten“ eingestellt)

15. schränkt die Objektermittlung der Objekte ‚A‘ auf diejeni-
gen ein, die vor den entsprechenden Objekten ‚B‘ geze-
ichnet werden (für die Mastersilhouette ist dies nicht von
Bedeutung). Anders gesagt: für irgendein Objekt ‚A‘ wer-
den nur diese Objekte ‚B‘ in Betracht gezogen, die noch
nicht gezeichnet worden sind

16. schränkt die Objektermittlung der Objekte ‚A‘ auf diejeni-
gen ein, die nach den entsprechenden Objekten ‚B‘ geze-
ichnet werden (für die Mastersilhouette ist dies nicht von
Bedeutung). Anders gesagt: für irgendein Objekt ‚A‘ wer-
den nur diese Objekte ‚B‘ in Betracht gezogen, die bereits
gezeichnet worden sind

17. [erfordert, dass 15. und 16. angekreuzt sind] kom-
biniert die Objekte ‚B‘ zu einem einzigen, virtuellen Ob-
jekt, anstatt nach und nach zu verarbeiten. Dabei werden
diese wie ein einziges Pfadobjekt behandelt (Mastersil-
houette)

18. Hier können optional alle Beschneiden-Effekte ignoriert
werden. Wenn dies aktiviert ist, wird die Analyse ausge-
führt, als ob nicht ein einziger Beschneidungspfad auf der
Seite vorhanden wäre (nicht ein einziges Objekt würde
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wegen der Auswirkungen eines Beschneidungspfades als
unsichtbar gelten)

19. Hier können optional alle Verdecken-Effekte ignoriert
werden. Wenn dies aktiviert ist, wird die Analyse ausge-
führt, als ob alle Objekte teilweise transparent wären
(und nicht ein einziges Objekt würde wegen der
Auswirkungen eines Verdecken-Effektes als unsichtbar
gelten)

20. Maßeinheiten für Abstandswerte (vgl. die Einträge 5.5., 8.8.,
11.11. und 14.14.). Verfügbare Optionen sind mm, pt und inch.
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Silhouetten-Eigenschaften in Prü-
fungen mit "Kontextsensitiver Ob-
jekterkennung"
Die SilhoueSilhouettttenen-Eigenschaft - die nur innerhalb bestimmter
Prüfungen mit Kontextsensitiver Objekterkennung arbeitet -
nutzt dasselbe Konzept, auf dem die Silhouetten-Korrektur
basiert.

Wo die Silhouetten-Korrektur eine Silhouette herleitet, um
diese dafür zu nutzen, gefüllte oder konturierte Objekte oder
Bescheidungspfade zu erstellen, wird die Silhouetten-
Eigenschaft in Prüfungen mit "Kontextsensitiver Objekterken-
nung" dafür verwendet, Silhouetten als Kontext zu
etablieren, gegenüber dem grafische Objekte geprüft werden
können.

Die Optionen, die eine Silhouette definieren, sind dieselben
in der Eigenschaft und der Korrektur. Um mehr über
Silhouetten-Korrekturen zu erfahren, lesen Sie das Kapitel
über Silhouetten-Korrekturen.

Die folgenden Eigenschaften erfordern einen Verweis auf eine
Prüfung, die auf einer Silhouetten-Eigenschaft basiert:

• Objekt kreuzt Silhouette
• Objekt innerhalb der Silhouette
• Objekt außerhalb der Silhouette
• Objekt reicht in den Flächenrand einer Silhouette

Beispiel: Eine Prüfung für "Objekt innerhalb
Beschneidungspfad" unter Verwendung der
Silhouetten-Eigenschaft einrichten

Beispieldateien

Das nachfolgende Beispiel verwendet die Prüfung Object in-Object in-
side "Dieline" (uses Shape prside "Dieline" (uses Shape property).kfpoperty).kfpxx und die PDF-Datei
spot grspot green cireen circles inside and outside rcles inside and outside red "Dieline"ed "Dieline".pdf.pdf.
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Zusätzlich werden zudem die Korrektur CrCreeatate 'pink' oe 'pink' ovverlayerlay
frfrom "Com "Cutline"utline".kfp.kfpxx und das Ergebnis ihrer Anwendung auf
die Beispieldatei spot grspot green cireen circles inside and outside rcles inside and outside reded
"Dieline" with pink o"Dieline" with pink ovverlayerlay.pdf.pdf bereitgestellt.

Alle Dateien stehen zum Download bereit:

Eine Silhouetten-basierte Prüfung einrichten

Sehen Sie unten, wie man eine Prüfung einrichtet, die auf der
Eigenschaft „Objekt innerhalb einer Silhouette“ basiert.

Das Ziel ist, Objekte auf der Seite zu finden, die sich auf der
Fläche befinden, die von der Beschnittlinie („Cutline“) um-
schlossen wird.

Object_inside__Dieline__(uses_Shape_property).kfpx

spot_green_circles_inside_and_outside_red_"Die.pdf

Create_'pink'_overlay_from__Cutline_.kfpx

spot_green_circles_inside_and_outside_red_"D-1.pdf
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Da die Prüfung Shape defined bShape defined by "Cy "Cutline"utline" eine Variable ver-
wendet, ist es möglich während der Ausführung zu entschei-
den, ob nach einer Beschnittlinie namens „Cutline“ gesucht
wird, oder nach einer anderen Linie in einer bestimmten
Farbe.
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Nach der Ausführung von Object inside "Dieline" (uses ShapeObject inside "Dieline" (uses Shape
prproperty).kfpoperty).kfpxxstellt sich heraus, dass es zwei Objekte gibt,
die sich innerhalb der über „Cutline“ definierten Silhouette
befinden. Dies zeigen die beiden folgenden Abbildungen:
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Um herauszufinden, ob die über die Prüfung Shape definedShape defined
bby "Cy "Cutline"utline" definierte Silhouette tatsächlich das ist, was
man erwartet, kann man dieselbe Silhouettendefinition ver-
wenden und eine gefüllte Fläche erstellen, die auf der Silhou-
ettendefinition basiert. (Dabei muss dies unglücklicherweise
erneut in der Konfiguration der Silhouetten-Korrektur
eingegeben werden.)

Wie unten zu sehen ist, verdeckt die mit ‚pink‘ gefüllte Fläche
die Silhouette „Cutline“ wie erwartet:
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Warum ein Testmodus?
pdfToolbox ermöglicht es, Profile, Prozesspläne, Korrekturen
und Prüfungen einzurichten. Diese können durchaus kom-
plex werden – das gilt im Besonderen für Prozesspläne. Im
herkömmlichen Verfahren wurde das Folgende häufig
mehrmals wiederholt, wenn beispielsweise ein neuer
Prozessplan erstellt werden sollte:

• Die Schritte im Prozessplan modifizieren,
• den Prozessplan sichern,
• ein Testdokument öffnen,
• den Prozessplan ausführen,
• einen Speicherort für die Ergebnisdatei festlegen,
• Abfrage, ob die vorherige Ergebnisdatei überschrieben

werden soll, oder ob die Datei unter einem neuen Namen
abgespeichert werden soll,

• feststellen, dass irgendetwas nicht funktioniert …

Dieser Zyklus benötigt nicht nur Einiges an Zeit, sondern ist
auch häufig fehleranfällig, da es leicht passieren kann, dass
etwa die originale Testdatei versehentlich überschrieben
wird.

Der Testmodus rationalisiert diesen Prozess

Mit pdfToolbox 10 ist es erstmals möglich, diesen Prozess mit
einem eingebauten Testmodus zu rationalisieren. Mit diesem
können Sie einen Prozessplan, ein Profil, eine Korrektur oder
eine Prüfung im jeweiligen Editor testen. Dabei können Sie
den Ablauf ausprobieren, ohne einen Speicherort für die
Ergebnisdatei auszuwählen oder zu befürchten, dass einen
bereits bestehende Datei zerstört wird.
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Wie man den Testmodus anwendet
Der Testmodus wird in pdfToolbox Desktop über den Editor
des Prozessplans, des Profils, der Korrektur oder der Prüfung
gestartet. Sie können einen dieser Editoren öffnen und …

1. ... die Schaltfläche mit der Bezeichnung „Test“ klicken.

Danach öffnet sich sofort der Testmodus für das zu edi-
tierende Element.

Den Testmodus verwenden

Dies sind die wichtigsten Funktionen im Testmodus-Fenster.
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1. Standardmäßig erstellt der Testmodus eine Kopie des
Dokuments, das in pdfToolbox geöffnet ist. An diesem
wird der Prozessplan, das Profil, die Prüfung oder die Kor-
rektur durchgeführt und das Ergebnis im linken Teil des
Testmodus-Fensters angezeigt. Damit können Sie sofort
das Ergebnis der Durchführung sehen, jedoch ohne zuvor
einen Zielort für das geänderte PDF-Dokument
auswählen zu müssen. Sie müssen auch nicht befürchten,
dass das Originaldokument überschieben werden kön-
nte.

2. Auf der rechten Seite zeigt das Testmodus-Fenster das
Log zur Ausführung, so wie Sie es normalerweise im Pro-
filfenster sehen würden, wenn Sie eine Beispieldatei mit
dem Prozessplan verarbeitet hätten.

3. Wenn Sie mit verschiedenen Dateien testen möchten,
zeigt das Pulldown-Menü alle in pdfToolbox Desktop
geöffneten PDF-Dateien ebenso wie alle zuvor geöffneten
PDF-Dateien. So können Sie andere PDF-Dokumente öff-
nen. Wenn Sie hier ein anderes PDF-Dokument öffnen,
wird der aktuell aktive Prozessplan sofort mit dem neuen
Dokument ablaufen.

4. Wenn Sie das Auswahlkästchen „Profilausführung pro-
tokollieren“ aktivieren, können Sie die Zwischenergeb-
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nisse des Prozesses sichern. Das ist im Besonderen bei
Prozessplänen sinnvoll, die über zahlreiche Sequen-
zschritte laufen.

5. Ein Klick auf die „Test“-Schaltfläche lässt die Verar-
beitung erneut ablaufen. Genauer gesagt wird hiermit
eine frische Kopie des PDFs erstellt, der Prozessplan (oder
eine andere Verarbeitung, die Sie gerade einrichten)
erneut gestartet und die Ergebnisse angezeigt. Beachten
Sie, dass dies besonders für Anwendungen mit der
Inhalte-Platzieren-Funktion hilfreich ist, da diese Ihnen
die Möglichkeit bietet, das Template in einen externen
Editor zu ändern, diese dort zu speichern und zum
pdfToolbox-Testmodus zurückzukehren, um in diesem
Fenster per Klick auf die „Test“-Schaltfläche die Änderun-
gen des Templates anzuzeigen.

6. Die „OK“-Schaltfläche beendet die Testsitzung.
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Logik in Preflight-
Prüfungen
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Boolesche Logik und Eigenschaften
in Prüfungen
In pdfToolbox werden Prüfungen aus individuellen Eigen-
schaften zusammengesetzt. Die Kombinationsmöglichkeiten
dieser Eigenschaften machen pdfToolbox zu einem beson-
ders flexiblen Werkzeug. Dieser Artikel zeigt, wie Eigen-
schaften funktionieren und wie sie mit booleschen Eigen-
schaften verknüpft werden können. Der anschließende Ar-
tikel zeigt, wie dies in pdfToolbox 10 sogar noch flexibler
gehandhabt werden kann. Wenn Sie ein solides Grundwissen
zum Einsatz von Prüfungen in pdfToolbox 9 oder älter haben,
können Sie gleich zum nachfolgenden Artikel gehen.

Das logische UND anwenden

Diese Prüfung umfasst zwei Eigenschaften: eine, um Objekte
auszuwählen, die Textobjekte sind und eine zweite, um Ob-
jekte in bestimmten Schmuckfarben auszuwählen. Weil das
Kontrollkästchen „Berichte, sobald eine Eigenschaft zutrifft“
nicht aktiviert ist, werden die beiden Eigenschaften durch

Logik in Preflight-Prüfungen Boolesche Logik und Eigenschaften in Prüfungen 100

Neu in pdfToolbox 10



das logische UND verbunden. Anders gesagt, diese Prüfung
meldet nur, wenn Objekte gefunden werden, die Text sind
UND in der definierten Schmuckfarbe vorliegen.

Das logische ODER anwenden

Diese Prüfung umfasst zwei Eigenschaften: Eine, um Objekte
auszuwählen, die Textobjekte sind und eine zweite, die Ob-
jekte auswählt, die als Vektorobjekte vorliegen.

Weil das Kontrollkästchen „Berichte, sobald eine Eigenschaft
zutrifft“ aktiviert ist, werden die beiden Eigenschaften durch
das logische ODER verbunden. Anders gesagt, diese Prüfung
meldet ein positives Ergebnis, wenn Objekte gefunden wer-
den, die entweder Text sind ODER als Vektorobjekte vor-
liegen.

UND und ODER in einer Prüfung verknüpfen

In pdfToolbox 9 oder früher war es nicht möglich, komplexere
Prüfungen durchzuführen. Prüfungen nutzen immer eine lo-
gisches UND oder eine logisches ODER. Der nächste Artikel
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erklärt, wie sich das mit pdfToolbox 10 ändert und wie Sie
damit leistungsfähigere Prüfungen machen können.
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Verschiedene Prüfungen zum Lösen
komplexerer Aufgaben verknüpfen
Falls Sie eine Auffrischung zum Thema Eigenschaften in Prü-
fungen mit pdfToolbox in Versionen vor pdfToolbox 10
benötigen, lesen Sie bitte zuerst den vorangehenden Artikel,
um sich mit der Umgebung vertraut zu machen.

In pdfToolbox 10 wurde eine neue Eigenschaft eingeführt.
Diese Eigenschaft nennt sich „Andere Prüfung einschließen“.
Sie ermöglicht es, die Ergebnisse andere Prüfungen in eine
neue Prüfung zu integrieren. Wie das geht, sehen Sie im fol-
genden Beispiel:

Diese Prüfung umfasst zwei Eigenschaften. In beiden Fällen
wird die Eigenschaft „Andere Prüfung einschließen“ verwen-
det, die einfach das Ergebnis einer vorangehenden Prüfung
zurückgibt. Im gezeigten Beispiel wird die erste Prüfung an-
schlagen, wenn entweder ein Textobjekt oder ODER ein Vek-
torobjekt gefunden wurde und die zweite Prüfung schlägt an,
wenn eine bestimmte Schmuckfarbe gefunden wurde.
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Die Ergebnisse dieser beiden Preflight-Prüfungen werden mit
einem logischen UND verknüpft, weil das Kontrollkästchen
für die Eigenschaft „Berichte, sobald eine Eigenschaft zutrifft“
deaktiviert ist. Das Endergebnis der gezeigten Preflight-
Prüfung ist, dass diese anschlägt, wenn ein Objekt gefunden
wird, das diese bestimmte Schmuckfarbe verwendet UND
das ein Textobjekt ODER ein Vektorobjekt ist.

Bemerkungen

• Diese Beispiel-Prüfung zeigt, wie zwei „Andere Prüfung
einschließen“-Eigenschaften genutzt werden. Natürlich
können Sie derartige Eigenschaften mit weiteren reg-
ulären Eigenschaften verknüpfen. Darüber hinaus können
Sie mehr als zwei dieser „Andere Prüfung einschließen“-
Eigenschaften in einer einzelnen Prüfung verwenden.

• Mit dieser Erweiterung können Sie beliebig komplexe Prü-
fungen einrichten. Das Ergebnis der oben gezeigten Prü-
fung kann in einer weiteren Prüfung verwendet werden,
um einen noch leistungsfähigeren Booleschen Ausdruck
zu erhalten.
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Prozessplan-
Ergänzungen
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Prozesspläne in Prozessplänen ver-
wenden
pdfToolbox 10 fügt den Prozessplänen eine neue Art von Se-
quenzschritt hinzu, die es erlaubt, einen Prozessplan inner-
halb eines Prozessplans ablaufen zu lassen.

1. Der Doppelklick auf „Prozessplan“ oder der Klick auf die
Hinzufügen-Schaltfläche daneben fügt einen
Prozessplan-Schritt zum Prozessplan hinzu, der aktuell
eingerichtet wird.

2. Ein Prozessplan-Schritt ist am gelben Prozessplan-
Symbol und an seiner Bezeichnung zu erkennen.

3. Die Eigenschaft „Name“ hat ein Aufklappmenü, das die
Liste aller Prozesspläne anzeigt, die die ausgewählte Bib-
liothek umfasst. Damit können Sie den Prozessplan
auswählen, den Sie verwenden wollen. Die Schaltflächen
auf der rechten Seite erlauben es, einfach einen neuen
Prozessplan zu erstellen, den gerade angezeigten
Prozessplan zu duplizieren oder den gerade angezeigten
Prozessplan zu bearbeiten.
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4. Falls das Ergebnis nach Ablauf des Prozessplans erfolgre-
ich ist, können Sie unter „Bei Erfolg“ einstellen, was
danach geschehen soll. Dies ist ähnlich wie bei anderen
Prozessplan-Schritten.

5. Falls das Ergebnis nach Ablauf des Prozessplans nicht er-
folgreich ist, können Sie unter „Sonst“ einstellen, was an-
schließend geschehen soll. Dies ist vergleichbar wie bei
anderen Prozessplan-Schritten.

Bemerkungen

• Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, oft genutzte Sequen-
zen in einem eigenen Prozessplan unterzubringen, um
diese einfach in andere Prozesspläne zu integrieren.

• Achten Sie darauf, dass Sie keine Endlosschleifen ein-
richten.
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Zusätzlichen PDF-Output über einen
Prozessplan erzeugen
pdfToolbox 10 bietet einen neuen Prozessplan-Schritt an, mit
dem man zusätzliche PDF-Output-Dateien über einen
Prozessplan erstellen kann. Während ein einzelner Prozess-
plan zuvor immer eine einzelne PDF-Output-Datei zur Folge
hatte, kann man über dem neuen Sequenztyp „PDF-Kopie er-
stellen“ weitere PDF-Output-Dateien erzeugen.

1. Der Prozessplan-Schritt heißt „PDF-Kopie erstellen“. Wie
bei allen anderen Schritten, lässt sich der Schritt über
Doppelklick oder über die "Hinzufügen"-Schaltfläche
rechts neben dem Namen am Ende Ihres Prozessplans
hinzufügen.

2. So sieht der neue Schritt in einem Prozessplan aus. Stan-
dardmäßig resultiert aus diesem Schritt eine zusätzliche
PDF-Datei mit demselben Namen, wie das übliche Ergeb-
nis des kompletten Prozessplans (im selben Ordner, wo
die reguläre Ergebnisdatei erstellt wird).
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3. Diese Eigenschaft ermöglich es, optional ein Präfix für
den Namen des von diesem Schritt erzeugten PDF-
Dokuments festzulegen.

4. Diese Eigenschaft ermöglich es, optional ein Suffix für den
Namen des von diesem Schritt erzeugten PDF-
Dokuments festzulegen.

5. Diese Eigenschaft ermöglich es, optional einen Ordner für
das von diesem Schritt erzeugte PDF-Dokument festzule-
gen. Wenn dies genutzt wird, wird ein Ordner mit dem
festgelegten Namen erzeugt und die Output-Datei, die in
diesem Schritt erzeugt wird, wird in diesem Ordner
gesichert.

6. Mit diesem Ankreuzfeld wird erlaubt, dass bestehende
Dateien von gleichnamigen Dateien, die über diesen
Schritt erzeugt werden, überschreiben werden können.

7. Diese Option erlaubt es einzustellen, was bei Erfolg oder
Fehler in diesem Schritt geschehen soll.

Bemerkungen

• Der Prozessplan erzeugt immer eine Ergebnisdatei, egal,
ob Sie einen solchen Schritt nutzen. Mit dem Einsatz
eines solchen Schritts wird lediglich eine Extra-
Ausgabedatei erzeugt.

• Sie können diesen Schritt mehrfach im selben Prozess-
plan verwenden, wenn Sie mehrfach unterschiedliche
Ausgabedateien in verschiedenen Stufen Ihres Prozess-
plans erzeugen möchten.
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Die PDF-Output-Datei eines vorheri-
gen Prozessplan-Schritts verwenden
In pdfToolbox 10 gibt es einen neuen Sequenztyp für Prozess-
pläne, der es erlaubt, zu PDF-Dateien zurückzukehren, die als
Input in einem vorherigen Schritt des Prozessplans vorlagen.
Das bedeutet, dass Sie einen oder mehrere Prozessplan-
Schritte ausführen können und falls das Ergebnis nicht passt,
zu der Datei zurückkehren, die vor Ablauf dieser Schritte vor-
lag.

1. Dieser Prozessplan-Schritt nennt sich „Datei Pick-up“. Wie
bei allen anderen Schritten, lässt sich der Schritt per Dop-
pelklick oder über die Plus-Schaltfläche rechts neben
dem Namen am Ende Ihres Prozessplans hinzufügen.

2. So stellt sich der neue Schritt im Prozessplan dar.
3. Spezifiziert, zu welchem Input aus welchem Schritt

zurückgekehrt werden soll.
4. Diese Option erlaubt es einzustellen, was bei Erfolg oder

Fehler in diesem Schritt geschehen soll.
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Bemerkungen

• Sie können diesen Schritt mehrfach im selben Prozess-
plan verwenden.

• Wenn Sie „1“ in der Eigenschaft „Von Eingang zu Schritt“
auswählen hat dies denselben Effekt, als wenn Sie zum
Original-PDF beim Start des Prozessplans zurückkehren.
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Processing Steps
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Processing Steps – eine Einführung
Processing Steps wurden erstmals als Spezifikation der
Ghent PDF Workgroup veröffentlicht, die danach bei der ISO
eingereicht wurde, um als ISO-Standard anerkannt zu wer-
den. Dort wurden sie als ISO 19593‐1 weiterentwickelt. Als
dieser Artikel im April 2018 geschrieben wurde, standen ger-
ade die abschließende Abstimmung und die nachfolgende
Veröffentlichung an.

Processing Steps standardisieren im Grunde genommen die
Art und Weise, wie Produktionsinformationen für Processing
Steps im Gegensatz zu den tatsächlichen Druckprozess-
Informationen in PDF-Dateien geschrieben werden. Hierfür
werden die PDF-Ebenen (OCGs) genutzt. Der Processing-
Steps-Standard definiert, wie Metadaten an OCG-Objekten
gekoppelt werden, um die Objekte einer OCG als zugehörig
zu einem bestimmten Verarbeitungsschritt (Processing Step)
zu identifizieren. Dazu zählen zum Beispiel Falzmarken,
Weißformen, Lackformen oder Braille.

Der Standard definiert die Syntax und die Semantik der Meta-
daten. Er definiert außerdem zusätzliche Regeln für Objekte
auf diesen Ebenen sowie gegenseitige Abhängigkeiten zu an-
deren Objekten. So können beispielsweise Objekte auf einer
Ebene, die mit einer Schnittlinie verbunden sind, auss-
chließlich Vektorobjekte oder Text sein (und nicht etwa Bilder
oder Schlagschatten). Sie dürfen zudem nicht von anderen
Druckinhalten überdeckt werden.

ISO 19593-1 beinhaltet einen allgemeinen Teil für die Syntax
und abstrakte Regeln sowie einen konkreten Teil, mit grund-
sätzlichen Definitionen für PDF-Dateien im Verpackungs- und
Etikettendruck.
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Metadaten für Processing Steps werden in zwei hierarchis-
chen Leveln organisiert, "groups" (1. Level) and "types". Die
Anwendung für Verpackung und Etiketten umfasst 7 Gruppen
("groups").

• Structural
• Positions
• White
• Varnish
• Dimensions
• Braille
• Legend

Von denen zwei, “Structural” und “Positions” über “types”
verfügen müssen.

Structural

• Cutting
• PartialCutting
• ReversePartialCutting
• Creasing
• ReverseCreasing
• CuttingCreasing
• ReverseCuttingCreasing
• PartialCuttingCreasing
• ReversePartialCuttingCreasing
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• Drilling
• Gluing
• FoilStamping
• ColdFoilStamping
• Embossing
• Debossing
• Perforating
• Bleed
• VarnishFree
• InkFree
• InkVarnishFree
• Folding
• Punching
• Stapling

Positions

• Hologram
• Barcode
• ContentArea
• CodingMarking
• Imprinting

Benutzerdefinierte Werte könne verwendet werden, falls
keiner der vordefinierten Werte zur Anwendung kommen
kann.
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Den Ebenen-Explorer für die Arbeit
mit Processing Steps nutzen
Mit dem Ebenen-Explorer von pdfToolbox lassen sich Pro-
cessing Steps-Metadaten hinzufügen, betrachten, bearbeiten
oder löschen. Der Ebenen-Explorer wird über „Werkzeuge ->
Ebenen-Explorer“ geöffnet.

Wenn Sie ein PDF-Dokument öffnen, das Processing Steps-
Metadaten enthält, könnte dies ungefähr so aussehen:

Metadaten werden innerhalb einer Klammer hinter dem
Ebenen-Namen angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf den Ebenen-Namen (oder wenn
man auf das Stiftsymbol unten klickt), lassen sich der
Ebenen-Name und die Metadaten für die Ebene ändern.

Processing Steps Den Ebenen-Explorer für die Arbeit mit Processing Steps nutzen 116

Neu in pdfToolbox 10



Die zwei Popup-Menüs unter "Processing Step Metadaten"
ermöglichen es, einen der gemäß Standard vordefinierten
Werte auszuwählen oder einen benutzerdefinierten Wert
hinzuzufügen.

Die pdfToolbox ermöglicht außerdem, jeden Metadatentyp
über das „+“ Symbol hinzuzufügen und die be-
nutzerdefinierten Schlüsselwertpaare zu definieren. Diese
Metadaten werden als "private"-Data in das PDF eingefügt
und lassen sich nur über Produkte von callas auslesen. Der
Hauptgrund dafür war, dass die Funktion vor der Veröf-
fentlichung des Processing-Steps-Standards zur Verfügung
stand und einige Workflows diese möglicherweise weiterhin
nutzen.
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Vordefinierte Profile und die
Ergebnis-Ansicht für Processing
Steps
pdfToolbox bietet im Zusammenhang mit Processing Steps
zwei Prüfprofile an:

„Processing Steps Metadaten auflisten“

… liefert Informationen über die enthaltenen Processing
Steps Metadaten, die in der PDF-Datei enthalten sind, ob
leere Ebenen vorliegen und weiteres.

„Konformität mit Processing Steps (ISO 19593-1) für Verpack-
ungs- und Etikettendruck prüfen“

… ist eine Eins-zu-eins-Implementation aller Anforderungen
an den Standard. Hiermit ist es auch möglich, das PDF auf
Konformität zum Standard zu prüfen.

Alle Prüfungen, die zum Bereich Processing Steps gehören,
behandeln leere Ebenen (also Ebenen ohne irgendwelche
Objekte) als nicht vorhanden. Das ist sinnvoll, weil eine leere
Ebene im Processing-Steps-Kontext gleichbedeutend damit
ist, dass die Ebene gar nicht vorliegt.

Processing Steps Metadaten in der
Ergebnis-Ansicht betrachten

Im Trefferbereich des Ergebnisfensters werden Objekte, nicht
aber Ebenen angezeigt. Informationen zu Processing Steps
sind nur auf dem zweiten Level verfügbar, und da viele Objek-
te dieselben Metadaten haben werden, bekommt man so
keinen Überblick über die vorhandenen Metadaten.
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Einen guten Überblick erhält man jedoch in Übersicht / Ebe-
nen:
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Konfigurierbare Prüfungen und Kor-
rekturen für Processing Steps

Die wichtigsten konfigurierbaren Eigenschaften
(Prüfungen) für Processing Steps

• Dokument enthält Processing Steps Metadaten
• Seite enthält Processing Steps Metadaten
• Processing Steps Ebenen fehlen auf Seite

Diese Eigenschaft lässt sich mit einer Liste von Werten für
Processing Steps Metadaten nutzen. Sie wird ein Problem
zurückmelden, wenn irgend einer der Processing Steps
Ebenen nicht auf einer Seite einer PDF-Datei vorhanden
ist.

• Processing Steps Metadaten verwenden be-
nutzerdefinierte Werte

• Identische Processing Steps Metadaten für mehr als eine
Ebene verwendet

Konfigurierbare Korrekturen für Processing
Steps

Viele Korrekturen für Ebenen haben ein Kontrollkästchen,
das die Interpretation des Eintrags für den Ebenennamen als
Processing Steps Metadaten erlaubt.

Daher können Sie alle derartigen Korrekturen für das Ein-
stellen oder Entfernen von Ebenen auch dafür nutzen, Pro-
cessing Steps Metadaten zu identifizieren.

Andere Korrekturen für Processing Steps sind:

• Processing Steps Ebenen-Metadaten hinzufügen
• Objekte auf Processing Steps Ebene legen
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• Ebenenname auf Basis bestehender Processing Steps
Ebenen-Metadaten anpassen
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Neue Korrekturen
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In den Vordergrund / In den Hinter-
grund
Mit Einführung von pdfToolbox 10 ermöglichen es die zwei
folgenden Korrekturen die Abfolge zu ändern, in der grafische
Objekte auf der Seite gestapelt (oder in welcher Reihenfolge
die Objekte positioniert) werden:

• In den Vordergrund
• In den Hintergrund

In diesen Korrekturen muss eine Option konfiguriert werden,
damit diese Korrektur von Nutzen ist: die Option "Anwenden
auf:" definiert die Objekte, deren Stapelordnung relativ zu
anderem Seiteninhalt geändert werden soll.

In den VIn den Vororderdergrundgrund bewegt alle grafischen Objekte, die über
den "Anwenden auf:"-Filter gefunden wurden, vvoror alle an-
deren grafischen Objekte auf der Seite. In anderen Worten:
Sie werden erst gezeichnet, nachdem alle anderen Objekte
auf der Seite gezeichnet wurden. Die Stapelreihenfolge aller
bewegten grafischen Objekte relativ zu den anderen Objek-
ten bleibt dabei erhalten.

In den HintIn den Hinterergrundgrund hingegen bewegt alle grafischen Objekte,
die über den "Anwenden auf:"-Filter gefunden wurden, hinthinterer
alle anderen grafischen Objekte auf der Seite. In anderen
Worten: Sie werden gezeichnet, bevor alle anderen Objekte
auf der Seite gezeichnet wurden. Die Stapelreihenfolge aller
bewegten grafischen Objekte relativ zu den anderen Objek-
ten bleibt dabei erhalten.

Beispiel: „Cutline“ in den Vordergrund

Ein einfaches Beispiel für den Einsatz der „In den
Vordergrund“-Korrektur könnte sein, solche grafischen Ob-
jekte nach vorne zu bringen, die von nichts anderem über-
lappt werden dürfen. Das könnte für eine Schnittlinie (Cut-
line) zutreffen. Hierbei muss sichergestellt werden, dass die
Darstellung nicht von anderen grafischen Objekten - mit ein-
er identischen, vom Vektorpfad beschriebenen geometrische
Form - beeinträchtigt wird. (Digitale Schneidegeräte verwen-
den in der Regel den Pfad eines bestimmten, farbigen Vek-
torobjekts - und nicht dessen visuelles Erscheinungsbild auf
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der Seite -, um zu bestimmen, wo das bedruckte Substrat
geschnitten werden soll.)

Der folgende Screenshot zeigt eine typische Konfiguration:

Beispiel: nicht zu bedruckende Bereiche für die
Klebefläche mit deckendem Weiß füllen und
dafür die Markierung „ink free“ in den
Vordergrund bringen

Im Verpackungsdruck ist es weit verbreitet, dass die bedruck-
ten Medien nach dem Schneiden und Falzen in bestimmten
Bereichen geklebt werden. Manchmal haftet der Klebstoff
nicht so gut auf bereits bedruckten Flächen. Daher ist es hil-
freich, wenn man sicherstellt, dass die Flächen, auf denen in
der Weiterverarbeitung der Klebestoff aufgetragen wird,
nicht bedruckt werden.

Eine Silhouetten-Korrektur erlaubt es, Flächen zu finden, die
über grafische Objekte in einer speziellen Schmuckfarbe für
die Klebeflächen ausgewiesen werden. Über diese grafischen
Objekte lassen sich weiße Silhouetten über dieser Ebene
platzieren. Der Nachteil ist, dass dann auch die Markierungen
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für die Klebefläche unterhalb der deckenden, weißen Fläche
liegen und somit nicht mehr sichtbar sind. Um die Markierun-
gen wieder sichtbar zu machen, kann die „In den Vorder-
grund“- Korrektur genutzt werden, um diese wieder oberhalb
der weißen, deckenden Fläche zu platzieren.

Die im Beispiel verwendeten Dateien können hier herun-
tergeladen werden:

Das Beispiel-PDF enthält ein Etikett für einen Joghurtbecher.
Dieses Etikett soll um den Becher gewickelt und an den
Stellen geklebt werden, wo sich die Enden des Etiketts über-
lappen. Die grün gestreifte Fläche zeigt den Bereich an, der
nicht bedruckt und wo der Klebstoff aufgetragen werden soll.
Die Schmuckfarbe für diesen grün gestreiften Bereich trägt
den Namen „ink free“. Auf dieser Grundlage wird eine deck-
ende, weiße Fläche erzeugt, die den gleichen Bereich nutzt.
Anschließend kann die grün gestreifte Fläche wieder in den
Vordergrund bewegt werden.

Purple_Pumpkin_Yoghurt-1.pdf

Opaque_white_for_ink-free_glue_area.kfpx

Bring_to_front_spot_color_objects__Ink-free_.kfpx
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Um eine deckende, weiße Fläche zu erzeugen, wird die Kor-
rektur „Silhouetten erzeugen und anwenden“ genutzt.
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Die Silhouette (die mit deckendem Weiß gefüllt werden soll)
wird aus der Erscheinungsform der grün gestreiften Objekte
abgeleitet (welche die Schmuckfarbe „Ink free“ verwenden).

Die deckende, weiße Fläche wird am sichersten über die
Farbe Passermarken (Registerfarbe oder „All“) in einer Deck-
kraft von 0% erzeugt. Damit spielt es nicht einmal eine Rolle,
ob das Weiß auf Überdrucken oder Aussparen gesetzt ist - es
wird grafische Objekte auf jeder Druckplatte aussparen
(solange es über allen anderen grafischen Objekten liegt).
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Bei der Ausführung wird der Anwender gefragt, welche
Schmuckfarbe gesucht werden soll (welche die nicht
bedruckte Fläche repräsentieren soll).

Nach der Ausführung der Korrektur erscheint eine weiße
Fläche oberhalb des „Ink free“- (nicht zu bedruckenden)
Bereichs. Leider sind die grün gestreiften grafischen Objekte
nicht mehr sichtbar. Ohne weitere Informationen lässt sich
nicht sagen, ob der weiße Bereich aus Gestaltungsgründen
so angelegt wurde, oder ob er aus anderen Gründen nicht
bedruckt werden soll.
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Eine gute Gegenmaßnahme ist hier die Möglichkeit, die grün
gestreiften Objekte wieder über alle anderen grafischen Ob-
jekte zu platzieren. Dafür wird die „In den Vordergrund“-
Korrektur wie folgt verwendet:
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Bei der Ausführung wird der Anwender nach dem Schmuck-
farbennamen der Objekte für die „ink free“-Markierungen
gefragt.

Mit der Ausführung der Korrektur wurden die grün gestreiften
Objekte in den Vordergrund vor alle anderen grafischen Ob-
jekte bewegt und sind somit wieder sichtbar.
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Linienstärke setzen
Die neue Korrektur "Linienstärke setzen" (eingeführt mit
pdfToolbox 10) deckt die gesamte Funktionalität der bereits
existierenden Korrektur „Linien verstärken“ ab und erweitert
diese um einige neue Funktionen:

• fügt Konturen zu gefüllten Flächen hinzu (wie etwa
gefüllte Vektor- oder Textobjekte)

• bietet eine Möglichkeit, die Linienstärke von gefüllten
oder konturierten Objekten zu reduzieren

Einrichtung der Korrektur

Bei der Einrichtung der Korrektur lassen sich viele Einstellun-
gen definieren, um die verschiedenen Anforderungen unter-
schiedlicher Objekttypen abzudecken.
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Zusätzliche Konturen für gefüllte Objekte
erstellen

Dieser Beispieltext und die darunter liegende Linie sind
gefüllte Objekte.

Wenn die Korrektur angewandt wird, wird ein zusätzliches
Konturobjekt in der Farbe des Originalobjekts erstellt.
Für Textobjekte wird ein konturiertes Textobjekt und für jedes
gefüllte Vektorobjekt ein konturiertes Vektorobjekt erstellt.
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Neue Report-
Funktionen
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PDF Reports (mit Masken und Ebe-
nen) nutzen

Lesezeichen

pdfToolbox ermöglicht es, PDF Reports zu erstellen, die eine
Kopie des Original-PDFs sind und in denen alle Objekte mit
Problemen über Ebenen oder Masken (rechteckige An-
merkungen) gekennzeichnet werden.

Für eine bessere Navigation werden zu solchen Reports
Lesezeichen hinzugefügt. Die Ziele sind eine Kombination
einer Seite in diesem Report und - in einem Maskenreport -
einer Aktion, die die entsprechende Maske an- und abschal-
tet.

Neue Report-Funktionen PDF Reports (mit Masken und Ebenen) nutzen 136

Neu in pdfToolbox 10



Die ererstste Ebenee Ebene in der Lesezeichenhierarchie umfasst:

• Den Namen des verwendeten Profils, der verwendeten
Prüfung oder Korrektur. Das Ziel ist die erste Seite des Re-
ports.

• Die Schweregrade der gefundenen Treffer (Fehler, War-
nung oder Info). Das Ziel sind die ersten Seiten mit einem
Treffer des entsprechenden Schweregrades.

• „Hervorhebung abschalten“ steht auf der aktuellen Seite,
schaltet aber alle Masken ab.

Auf der zwzweiteiten Ebeneen Ebene zu den Schweregraden sind die Na-
men der jeweiligen Prüfungen aufgeführt. Die Ziele sind die
ersten Seiten mit einem Treffer für die entsprechende Prü-
fung.

Innerhalb jeder Prüfung werden alle Seiten mit Fundstellen
zur jeweiligen Prüfung auf der drittdritten Ebeneen Ebene aufgeführt.

Template-basierte Reports als Übersichtsseite

Zusätzlich zur Kopie der PDF-Datei mit allen Treffern auf Ob-
jektebene, kann ein Report auch einen Übersichtsabschnitt
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mit allen Treffern inklusive der Treffer auf Dokument- und
Seitenebene haben, die nicht in den Lesezeichen erscheinen.

Die Übersicht verwendet ein komprimiertes Layout, wenn der
„PDF Report“ ausgewählt wird.

Wenn „PDF Report (Benutzerdefiniert) ausgewählt wird, wird
ein HTML-Template für das Report-Layout verwendet.
pdfToolbox wird mit einem vordefinierten Layout "PDF Re-
port (Overview)" ausgeliefert, das unten im Dialog aus-
gewählt werden kann.
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Wenn Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen…“ klicken,
öffnet sich ein Fenster zum Dateisystem, so dass Sie neue
Templates erstellen oder das vordefinierte Layout kopieren
und verändern können.
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Template-basierte Reports
Wenn man Template-basierte HTML-Reports erstellt, fertigt
pdfToolbox eine temporäre HTML-Datei an, aus welcher der
PDF-Report erstellt wird. Einige Zusatzinformationen die
(über JavaScript) in den Report aufgenommen werden kön-
nen, werden nach "./scripts/cals_params.js" exportiert.
Einige Informationen werden immer exportiert, wenn Infor-
mationen zur Zeit der Verarbeitung oder zum Plattenplatz
benötigt werden. Diese werden allerdings nur exportiert,
wenn sie in der "manifest.xml"-Datei im Template-Ordner
angefordert werden.

Das manifest.xml ermöglicht es auch, die temporäre HTML-
Datei zu behalten, wenn darin die folgende Zeile enthalten
ist.

<x:keeptemp>true</x:keeptemp>

Wenn nicht, wird diese gelöscht, nachdem der PDF-Report
erstellt wurde.

Ab pdfToolbox 10 stehen einige weitere Informationen zur
Verfügung.

Seitennummern für Treffer

Für jeden Treffer identifiziert das neue "on_pages" Array alle
Seiten, die einen bestimmten Treffer aufweisen. Zum Beispiel

"on_pages" : [ 6, 15, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 39 ],

Diese Information kann - so wie in diesem Beispiel - in einen
Report aufgenommen werden.
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Das unten stehende Download-ZIP beinhaltet dieses Report-
Template. Es kann in den Template-Ordner kopiert werden
und wird dann im Popup PDF-Report (Benutzerdefiniert) als
"PDF report (Overview) with black page numbers" aufgeführt
(der einzige Unterschied zu oben ist, dass die Seitenzahlen in
Schwarz angegeben werden).

Weitere Seitenvorschauen

Mehr als eine Seitenvorschau kann von pdfToolbox exportiert
werden, wenn die Datei manifest.xml diesen Eintrag hat:

<x:preview resolution="100" firstPage="1" lastPage="30"/>

Bis zu pdfToolbox 10 konnte nur eine Seitenvorschau gener-
iert werden, die hierüber angegeben wurde:

overview_plus_page_black_numbers.zip
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<x:preview resolution="20" page="1"/>

Die Bilder werden als PNG-Dateien in das Dateisystem ex-
portiert. Der Ordner für die temporäre HTML-Datei ist:
./img/cals_pages/../../cals_src_a.png

Um Vorschauen für alle Seiten zu erstellen, muss der Parame-
ter für "lastPage" auf "-1" gesetzt werden.

Die Links zu den Seiten werden ebenso in cals_params.js ge-
listet.

Zugang zu Werten aus Variablen

Es ist auch möglich, verschiedene andere Informationen zu
Template-basierten HTML-Reports hinzuzufügen. Ein beson-
ders flexibler Weg dies zu tun, geht über Variablen. Ab
pdfToolbox 10 beinhaltet die Datei "cals_params.js" in der
Variable "cals_res_info" das Objekt "vars". Dieses hat Schlüs-
selwertpaare (key value pairs) von allen Variablenwerten, die
im Profil verwendet wurden, über welches der Report erstellt
wurde.

Dies ermöglicht es, fast jegliche Informationen zum Report
hinzuzufügen.

Das folgende Beispiel umfasst zwei Teile:

1. Einen Prozessplan der
• Auf alle Bilder prüft, deren Bildauflösung unter 300

ppi liegt
• Für alle Seiten mit Treffern einen Eintrag in einer Array

Variablen "app.vars.result_array" mit allen Bildauflö-
sungen erstellt

• Danach alle Bilde auf 300 ppi neu berechnet

2. Ein Report-Template, das im Template-Ordner abgelegt
werden kann, wird im Template-Popup als "PDF report
(Overview) mit dem Text aus "result_array" angezeigt.

• Dieses fügt einen neuen Abschnitt für zusätzliche In-
formationen in den Report ein

• Die Überschrift dieses Abschnitts wird aus der Vari-
able übernommen, falls diese definiert ist, ansonsten
lautet sie "Additional information".
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Jeder Eintrag in "app.vars.result_array" sorgt für eine zusät-
zliche Zeile im Report.

Das Report-Template kann in anderen Prozessplänen ver-
wendet werden, die dann app.vars.headline sowie
app.vars.result_array definieren sollten.

Resample_images_and_report_original_resolutio.kfpx

overview_with_some_text_from_result_array.zip
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Report aus Dump-Variablen (unter
der Verwendung von JSON)
Ab pdfToolbox 10 gibt es einen neuen Report-Typ in der Kom-
mandozeile (und in Switch):

VARDUMP:   Dumps the app.vars obbject into JSON

Dieser Report schreibt per Dump alle Variablen und ihre
Werte in eine JSON-Datei. Die anderen Report-Optionen kön-
nen für Spezifizierung des Speicherortes und des Namens bei
der Erstellung der JSON-Datei verwendet werden.

Die JSON-Datei beinhaltet ein "vars"-Objekt und Schlüsselw-
ertpaare (key value pairs) für alle Variablen.

Der Report kann als ein Datensatz in Switch oder anderen
Workflow-Programmen, MIS-Systemen oder beliebigen An-
wendungen, die pdfToolbox integrieren können, verwendet
werden. Damit lässt sich jede Art von Informationen, die im
internen JavaScript-Objekt von pdfToolbox enthalten ist, ex-
portieren.
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Optionen für die Kommandozeile für
eine Mehrsprachenunterstützung
Bis zur Version 9 der pdfToolbox konnten alle Reports in
einem Aufruf nur in ein und derselben Sprache verfasst wer-
den, beispielsweise --language=en. Ab pdfToolbox Version 10
ist in Reports eines Aufrufs die Verwendung von verschiede-
nen Sprachen möglich. Zum Beispiel

--report=XML,language=en,path=<output path> --report=MASK,language=fr,path=<output path>

Während die sechs Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch, Italienisch und Japanisch in pdfToolbox 9 komplett
lokalisiert sind, gibt es in pdfToolbox-Reports ein Problem
mit DictKeys für unbekannte Sprachen. Mit pdfToolbox 10
wurde der DictKeys-Mechanismus erweitert. Damit können
Kunden Übersetzungen für nicht aktive Sprachen hinzufügen.
Außerdem wird die Erstellung, Pflege und Anwendung von
benutzerdefinierten Wörterbüchern (Dicts) mit zusätzlichen
Strings für jegliche Profile (oder andere Objekte) für aktive,
inaktive oder andere Sprachen unterstützt. Mehr zu be-
nutzerdefinierten Dicts lesen Sie im folgenden Abschnitt:

Benutzerdefinierte Dict-Dateien

Benutzerdefinierte Dict-Dateien können verwendet werden,
um Strings hinzuzufügen oder zu ändern. Es ist nun für be-
nutzerdefinierte Dict-Dateien erlaubt, Strings für be-
nutzerdefinierte Profile oder unbekannte Dictkeys in einer
bestimmten Sprache abzubilden.

Die Erstellung von benutzerdefinierten
Dict-Dateien

Im folgenden Beispiel wird eine benutzerdefinierte Dict-Datei
für Strings einer nicht-lokalisierten Sprache erstellt, um in
einem vordefinierten Profil (kfpx) hinzugefügt oder ersetzt zu
werden. Das lässt sich mit dem folgenden Kommandozeilen-
befehl durchführen:

--createcustomdict <Path to Profile file>
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./pdfToolbox --createcustomdict /var/Profiles/PDF analysis/List potential font
problems.kfpx

Dies erstellt eine XML-Datei für das Profil (kfpx).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<callas>

<dict version="3.0" lang="en">
<keys>

<group key="P">
<entry key="8_Listpotentialfontproblems">

<value var="long">List potential font
problems</value>

<value var="short">Lists possible font
issues.</value>

</entry>
</group>

Ein Anwender kann seine eigene, benutzerdefinierte Sprache
und Werte hinzufügen (long für Name und short für Comment
in diesem Beispiel)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<callas>

<dict version="3.0" lang="in">
<keys>

<group key="CUSTOMDICT">
<entry key="भारत">

<value var="long">भारत</value>
<value var="short">भारतभारतभारत</value>

</entry>
</group>

Bei der Ausführung dieses Profils zusammen mit dem be-
nutzerdefinierten Dict, das zur XML-Datei mit überschriebe-
nen Strings und der benutzerdefinierten Sprache hinzugefügt
wird, gibt es kein Problem, DictKeys für unbekannte
Sprachen in pdfToolbox-Reports erscheinen zu lassen:

./pdfToolbox /Users/List potential font problems.kfpx /Users/pdfToolbox CLI 10/123.
pdf --report=xml --customdict=/Users/Downloads/List potential font problems.xml --
language=in

Profil-Name und Kommentar ohne das Erscheinen der Dic-
tKeys im XML-Report:
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<profile_name>भारत</profile_name>
<profile_comment>भारतभारतभारत</profile_comment>
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Quick Check
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Quick Check – Einführung
Der mit pdfToolbox 10 eingeführte Quick Check ermöglicht
es, sehr schnell bestimmte Informationen aus einem PDF-
Dokument abzurufen.

Für eine gründliche und umfassende Analyse einer PDF-Datei
bleibt das Preflight-Profil der Weg der Wahl. Wo jedoch
grundlegende – und nicht so grundlegende – Informationen
von Interesse sind, bietet Quick Check einen enorm schnellen
und einfachen Mechanismus, um solche Informationen
abzufragen. Quick Check ist hochkonfigurierbar und erlaubt
damit genau die Bereitstellung von Informationen, die tat-
sächlich gebraucht werden.

Typische Anwendungsbeispiele für die Quick-Check-
Informationsabfrage sind:

• Anzahl der Seiten
• Seitengrößen
• Verwendete Farbräume (ob etwa RGB genutzt wird)
• Verwendete Schmuckfarben
• Verwendete Schriften
• Verwendete PDF-Ebenen
• Information, ob das PDF angibt, mit einem der folgenden

Standards konform zu sein:
PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT oder PDF/E

• Output Intents
• Informationen zu Lesezeichen
• Informationen zu eingebetteten Dateien

Interne Tests bei callas software haben gezeigt, dass es in der
Regel etwa 5 Sekunden dauert, um die kompletten Informa-
tionen zu den Seitengrößen aller 40.000 Seiten eines PDF-
Dokuments zurückzugeben.

Einige Aspekte werden derzeit nicht durch Quick Check
abgedeckt, wie zum Beispiel

• Nutzung von Transparenz (opacity, blend mode, soft
masks, usw.)

• Bildauflösung (oder andere Informationen über Bilder)
• XMP Metadaten
• Informationen über Formularfelder
• Informationen über Formularfelder Kommentare oder an-

dere Annotationen
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Einige dieser Apekte werden möglicherweise nach und nach
ergänzt, je nach Anforderungen unserer Kunden. Falls Ihnen
einer der vorgenannten Aspekte – oder auch irgendein ander-
er Aspekt – in Quick Check fehlt, nutzen Sie bitte die Kom-
mentarfunktion am Ende dieses Artikels und beschreiben Sie,
was aus Ihrer Sicht in einer künftigen Version noch unter-
stützt werden sollte.

Quick Check verwenden

Quick Check ist auf zwei Wegen einsetzbar:

• Als Schritt in einem PrAls Schritt in einem Proozzessplan:essplan:
Damit wird es möglich, zuerst schnell einige Kerndaten
für ein zu verarbeitendes PDF zu erhalten und dann diese
Daten dafür zu nutzen, um – über JavaScript oder
Prozessplan-Schritte mit JavaScripts – Entscheidungen
zu treffen, wie das PDF-Dokument verarbeitet werden
soll. So kann man sich beispielsweise eine „Nach CMYK“-
Korrektur sparen, wenn keine Daten ohne CMYK vorhan-
den sind.

• Als AAls Aufruf in der Kufruf in der Kommandoommandozzeileeile (erfordert die Server-
oder CLI-Version von pdfToolbox):
Im speziellen Quick Check-Ausführungsmodus wird nur
ein kleiner Teil der ausführbaren Kommandozeilen
geladen, um die Ladezeit und die Ressourcenverwendung
zu minimeren. Die abgerufenen Kerndaten können vom
pdfToolbox-System genutzt werden, um etwa sofortige
Informationen über eintreffende PDF-Dateien zu liefern
oder über nachfolgende Prozesse zu entscheiden.

Quick Check konfigurieren

Quick Check wird über eine Liste mit Filterausdrücken via
White- oder Black-Lists von Gruppen oder Untergruppen ver-
fügbarer Daten konfiguriert. Für einen Quick Check-Schritt in
einem Prozessplan müssen die Filterausdrücke als Array über
eine JavaScript-Variable bereitgestellt werden. In der Kom-
mandozeile wird eine Konfigurationsdatei mit einfachem
Text – mit einem Filterausdruck pro Zeile – verwendet.
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Quick Check Output

Für einen Quick Check-Schritt in einem Prozessplan wird das
Ergebnis eines laufenden Quick Checks zum app.vars -
Datenobjekt hinzugefügt (dabei handelt es sich um eine
Datenstruktur einer JavaScript-Variablen, die über die Aus-
führung des Prozessplans angereichert und aktualisiert wird).
Nachfolgende Prozessplan-Schritte können Daten über das
app.vars -Datenobjekt abrufen und diese für die Verar-

beitung nutzen.

Für die Quick Check-Ausführung in der Kommandozeile wird
der Output in Form einer JSON-Datei erstellt.

Der Inhalt dieser JSON-Datei ist vollständig gleichwertig zum
zur Datensubstruktur hinzugefügten app.vars -Objekt,
wenn ein Quick Check in einem Prozessplan genutzt wird.
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Quick Check als Schritt in einem
Prozessplan nutzen
Wenn man eine Prozessplan erstellt oder editiert, kann man
einen Quick Check-Schritt im Prozessplan einfügen.

Zur Veranschaulichung für diesen Artikel wird ein neuer
Prozessplan erstellt:

Nachdem ein passender Name für den neuen Prozessplan
eingegeben wurde, wählen Sie „Quick Check“ aus der
„Sequenz“-Liste und klicken auf die Schaltfläche „Hinzufü-
gen“ dieses Listeneintrags:
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Nun wird ein neuer Quick Check-Schritt als erster Eintrag in
der Liste der Prozessplan-Schritte eingefügt.

1. Um einzurichten, was der Quick Check-Schritt als Ergeb-
nis beitragen soll, wird entweder eine passende Quick
Check-JavaScript-Variable aus dem Aufklappmenü
„Name“ gewählt,

2. oder eine neue Quick Check-JavaScript-Variable über das
„+“-Symbol erstellt.
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Wenn eine neue Quick Check-JavaScript-Variable erstellt
wird, öffnet sich das Fenster „Quick Check editieren“.

Passende Werte müssen für „Key“ eingegeben werden (damit
kann die Variable im app.vars Objekt referenziert wer-
den), sowie die „Bezeichnung“ (für die spätere Anzeige in der
Bedienoberfläche, wenn die Referenz für die Variable
angezeigt wird) und schließlich das tatsächliche „Script“.

Im unten gezeigten Beispiel wird eine sehr einfache Konfigu-
ration genutzt, die anstößt, dass die TrimBox aller Seiten
zurückgegeben wird.
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Klicken Sie „OK“, um die Quick Check-JavaScript-Variable zu
sichern sowie nochmals „OK“, um den neuen Prozessplan zu
sichern.

Immer, wenn dieser Prozessplan ausgeführt wird, wird die
TrimBox aller Seiten im app.vars Objekt unter
my_quick_check_example abgelegt.

Diese einfache Form eines Prozessplans ist natürlich nicht
besonders nützlich. Der nächste Abschnitt dieses Artikels
zeigt eine leicht erweitere Variante dieses Prozessplans, der
tatsächlich einen interessanten Nutzen aus den abgerufenen
Informationen des Quick Check-Schritts zieht.

Wie man Informationen aus einer Quick
Check-Abfrage in einem Prozessplan nutzt

Um den nachfolgenden Prozessplan auszuprobieren, können
Sie ihn hier herunterladen:
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Nachdem Sie die heruntergeladene Datei
„Quick_Check_example.kfpx“ in pdfToolbox Desktop im-
portiert haben, sollte folgendes zu sehen sein:

Um zu untersuchen, wie dieser Prozessplan aufgebaut ist,
klicken Sie auf die „Bearbeiten…“-Schaltfläche neben dem
Eintrag „Quick Check example“.

Es öffnet sich der Dialog „Prozessplan bearbeiten“. Dieser
umfasst zwei Schritte:

1. Einen Quick Check-Schritt, der eine Variable namens
„quick_check_sample_JavaScript_variable“ nutzt, welche
Informationen aus dem aktuellen PDF einsammelt.

2. Einen Korrekturen-Schritt „Put file name + file path on up-
per left of all pages“, der die gesammelten Informationen
aufnimmt und diese dazu verwendet, Text auf jeder Seite des
aktuellen PDFS zu platzieren.

Quick_Check_example.kfpx
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Um zu sehen, wie die JavaScript-Variable zusammengesetzt
ist,

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben „Name“.

Das Fenster „Variable editieren“ öffnet sich und zeigt die Ein-
richtung der Variable
„quick_check_sample_JavaScript_variable“.

Der relevante Teil der Konfiguration sind diese beiden Zeilen:

"$.aggregated.file.name: true ",
"$.aggregated.file.filepath: true ",

welche anfordern, dass Quick Check Informationen über den
Dateinamen und den Dateipfad des aktuellen PDFs abruft.
Für eine detaillierte Beschreibung der Konfigurationseinrich-
tung lesen Sie bitte den Artikel „Quick Check Konfigura-
tionssyntax“.
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Schließen Sie das Fenster „Variable bearbeiten“ und gehen
Sie damit zurück zum Fenster für den Prozessplan.

1. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol rechts neben dem
Namen des Korrekturschritts.
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Es öffnet sich das Fenster „Korrektur bearbeiten“ für die Kor-
rektur „Put file path + name on upper left of all pages“.

In den zahlreichen Felder dieser Korrektur stehen Werte, die
dafür sorgen, dass die Inhalte des Feldes „Text“ oben links
auf allen Seiten in der Schrift Courier und in einer Schmuck-
farbe Pink platziert werden.

Der interessantere Teil dieser Korrektur (jedenfalls in diesem
Kontext) ist, wie die Inhalte von „Text“ definiert werden.

1. Klicken Sie auf das orangefarbene Dreieck-Popup rechts
neben dem Feld „Text“.
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Nun wird eine Liste mit bereits definierten Variablen
angezeigt, plus zahlreicher Optionen für bestehenden oder
neue Variablen.

1. Klicken Sie auf ‚Edit "place_filepath_text (JS)"...‘

Es öffnet sich das Fenster „Variable bearbeiten“ für die Vari-
able „place_filepath_text“.

Wichtig: Dies ist nicht dieselbe Variable wie die JavaScript-
Variable, die im Quick Check-Schritt definiert ist (die diesen
Quick Check-Schritt konfiguriert). Es ist eher eine separate
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JavaScript-Variable, welche die Informationen nutzt, die mit
diesem Quick Check-Schritt abgefragt werden.

Diese Informationen sind nur dann verfügbar, wenn die Kor-
rektur als Teil eines Prozessplans ausgeführt wird, wo in
einem vorangegangenen Schritt ein passender Quick Check-
Schritt ausgeführt wurde.

Für den Fall, dass die Korrektur nur auf sich selbst oder in
einem abweichenden Prozessplan ausgeführt wird, wurden
Vorkehrungen getroffen: Der JavaScript-Code gibt die
Fehlmeldung „filename @ filepath: WARNING: required vari-
ables undefined“ zurück.

Dies wird von der folgenden if Branch des JavaScript-
Codes bewerkstelligt:

if (
typeof app.vars.

my_quickcheck_example                                                 ==
'undefined' ||

typeof app.vars.my_quickcheck_example.aggregated
== 'undefined' ||

typeof app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file                 ==
'undefined' ||

typeof app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.filepath  ==
'undefined' ||

typeof app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.name      ==
'undefined'
)
{

var myvar = "filename @ filepath:  WARNING: required variables undefined";
}

Der beabsichtigte, hauptsächliche Teil der JavaScript-
Variable ist im else Branch enthalten:

else {
var myvar =         "filename:  «"

+ app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.
name

+ "»<br/>filepath: «"
+ app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.

filepath
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+ "»"        ;
}

Dieser else Branch erstellt einen String, der über zwei
Variablen
app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.name

und
app.vars.my_quickcheck_example.aggregated.file.filepath

aufgebaut wird, verknüpft mit anderen Textschnipseln in
einen wohlformatierten String.

Nachdem dieses Fenster „Variable bearbeiten“ sowie das
Fenster „Korrektur bearbeiten“ geschlossen wurde, wird
erneut das Fenster „Prozessplan bearbeiten“ eingeblendet.
Anstatt nun auch diese Fenster zu schließen und den
Prozessplan an einem vorliegenden Dokument auszupro-
bieren,

1. verwenden Sie die „Test“-Funktion, indem Sie auf die
Schaltfläche „Test“ klicken

Quick Check Quick Check als Schritt in einem Prozessplan nutzen 162

Neu in pdfToolbox 10



Dies öffnet das Fenster „Profil testen“ – eine sehr komfort-
able Umgebung, mit der sich Prozesspläne (oder Profile, Kor-
rekturen oder Prüfungen) auf eine Kopie des aktuell
geöffneten PDF-Dokuments ausprobieren lassen. Das Ganze
ohne das Risiko, unbeabsichtigt Dateien zu verlieren (eine
„Test“-Verarbeitung wird immer auf temporären Kopien Ihrer
Dateien ausgeführt) und ohne die lästigen Öffnen/Bearbeit-
en/Schließen/Anwenden-Routinen und ohne jegliche An-
forderung, anschließend die Kopien der verarbeiteten
Dateien aufräumen zu müssen.

Wie Sie im Screenshot sehen können, wird ein Text oben links
in der hier verwendeten Beispieldatei eingeblendet (Ein
leeres PDF in A4-Größe, was auch dementsprechend benannt
wurde).
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Quick Check direkt in der Komman-
dozeile verwenden

 Hinweis: Wie bei jedem anderen Gebrauch der
Kommandozeilenversion von pdfToolbox (oder
eigentlich jedem andern Kommandozeilen-
werkzeug), ist wenigstens eine grundlegende Ken-
ntnis der Verwendung von Programmen in einer
Kommandozeilenumgebung erforderlich.

Aufrufkonventionen für Quick Check
nachschlagen

Mit ./pdfToolbox --help quickcheck wird eine
Überblick für die Anwendung der Quick Check-Funktion in
der Kommandozeile angezeigt:

./pdfToolbox --help quickcheck
Usage:

pdfToolbox --quickcheck [--satellite_type=satellite_type] [--
timeout_satellite=timeout_satellite] [--timeout_dispatcher=timeout_dispatcher] [--
nolocal] [--endpoint=endpoint] [--dist] [--timeout=timeout] [-l=l] [--
cachefolder=cachefolder] [--noprogress] [-t] [--nooptimization] [-o=o] [-f=f] [-w]
[-s=s] <config file> <input file>
Purpose:

Performs a QuickCheck
Options:

--satellite_type      Distribute to satellite with specific type
--timeout_satellite   Time interval before processing of job is cancelled on

satellite
--timeout_dispatcher  Time interval before search for available satellite is

cancelled (s.a. --nolocal)
--nolocal             do not process locally, return error in case of timeout
--endpoint            dispatcher url
--dist                distribute execution to satellites
--timeout             Time interval before local processing of job is

cancelled
-l  --language            Reporting language (e.g. en (English, default), de or

fr)
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--cachefolder         Sets the cache folder path
--noprogress          Switches off progress information

-t  --timestamp           show time stamp in output
--nooptimization      The internal PDF structure is not optimized

when saving the PDF.
-o  --outputfile          Destination for modified input file(s)
-f  --outputfolder        Puts modified input file(s) into folder
-w  --overwrite           Overwrites existing files (default: index file name)
-s  --suffix              Adds suffix to modified file(s)

Arguments:
config file   Configuration for the QuickCheck
input file    File to be processed

In den meisten Fällen wird es ausreichend sein…

1. auf eine passende Config-Datei zu verweisen;
2. die von Quick Check zu analysierende PDF-Datei zu

kennzeichnen;
3. zu bestimmen, wo die resultierende JSON-Datei

hingeschrieben werden soll

Ein Beispielaufruf könne folgendermaßen aussehen:

./pdfToolbox --quickcheck -o=demo.json sample.cfg demo.pdf

Die oben stehende Syntax wird bestehende JSON-Dateien
nicht überschreiben, sondern es wird stattdessen eine vier-
stellige Zahl an eine neu erstellte JSON-Datei angehängt,
falls bereits eine Datei mit dem gleichen Namen vorliegt.

Um dafür zu sorgen, dass die JSON-Datei immer mit dem
angeforderten Namen geschrieben wird (und dabei bereits
existierende Dateien gleichen Namens überschrieben wer-
den) kann der folgende Aufruf (über die -w Option) genutzt
werden.

./pdfToolbox --quickcheck -o=demo.json -w sample.cfg demo.pdf

Beispiel

Die Verwendung dieser Config …

$.direct: false
$.direct.Info: false
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$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.info.pagenum: true
$.aggregated.pages.page.geometry.TrimBox.width_eff: true

… auf eine vierseitige Datei wird das folgende Ergebnis brin-
gen:

{
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"info" : {

"pagenum" : 1
},
"geometry" : {

"TrimBox" : {
"width_eff" : 425.197,
"height_eff" : 651.968

}
}

},
{

"info" : {
"pagenum" : 2

},
"geometry" : {

"TrimBox" : {
"width_eff" : 425.197,
"height_eff" : 651.968

}
}

},
{

"info" : {
"pagenum" : 3

},
"geometry" : {

"TrimBox" : {
"width_eff" : 425.197,
"height_eff" : 651.968

}
}

},
{
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"info" : {
"pagenum" : 4

},
"geometry" : {

"TrimBox" : {
"width_eff" : 425.197,
"height_eff" : 651.968

}
}

}
]

}
},
"status": {

"time_needed_sec" : 0.000002,
"result" :

"complete"

}
}
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Quick Check Konfigurationssyntax
Die Quick Check-Konfiguration wird über den Gebrauch einer
oder mehrerer Filterausdrücke durchgeführt. Jeder Filteraus-
druck hat eine Spezifität und schließt die angesprochenen
Subdatenstrukturen beziehungsweise Datenfelder entweder
ein oder aus. Filterausdrücke werden gegen die Struktur
eines möglichen Quick Check-Outputs interpretiert (weitere
Details hierzu finden Sie im Artikel Struktur und Syntax von
Quick Check-Output). Filter arbeiten in den folgenden Gebi-
eten:

• "direct"
• "aggregated"

Hinweis: Die "status"-Datenstruktur wird immer geschrieben
und lässt sich nicht abschalten.

Die Filterausdrücke basieren auf 'path' für eine vorliegende
Daten(sub)struktur oder ein Datenelement in der Quick
Check-Output-Struktur.

Nehmen wir den folgenden Output-Ausschnitt an:

"aggregated": {
"pages": {

"page" : [
{

"geometry" : {
"TrimBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 612,
"top" : 792,
"width" : 612,
"height" : 792,
"width_eff" : 612,
"height_eff" : 792

}
}

},
{

"geometry" : {
"TrimBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
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"right" : 612,
"top" : 792,
"width" : 612,
"height" : 792,
"width_eff" : 612,
"height_eff" : 792

}
}

}
]

}
}

Und nehmen ebenfalls an, dass nur die width_eff und
height_eff Datenelemente der TrimBox auf jeder Seite

von Interesse sind, dann würde der folgende Filterausdruck
verwendet werden:

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.geometry.TrimBox.width_eff : true
$.aggregated.pages.page.geometry.TrimBox.height_eff : true

Das $-Element dient als eine Art virtuelles Root-Element, auf
welches der Pfad zur Datenstruktur oder zum ausgewählten
Element ausgerichtet wird.

Um nicht Unmassen von Output-Daten zu generieren emp-
fiehlt es sich, die beiden obersten Ebenen der beiden Haupt-
bereiche komplett abzuschalten. Dafür werden
$.direct: false und $.aggregated: false

genutzt.

Anschließend müssen Filterausdrücke hinzugefügt werden,
die auf die genaue Datensubstruktur oder das genaue Ele-
ment zielen. In unserem Beispiel sind dies genau die beiden
Einträge in der TrimBox-Datenstruktur auf jeder Seite.

Filtern für alle oder bestimmte Seiten oder
konsolidierte Daten aller Seiten

Die Quick Check-Filterausdrücke ermöglichen es, seitenbezo-
gene Daten entweder für eine bestimmte Seite (oder mehrere
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Seiten), alle Seiten oder konsolidiert aus aggregierten Infor-
mationen von allen Seiten abzufragen.

Seitenbezogene Daten bestehen aus den folgenden Sub-
strukturen:

• geometry : verschiedene Datenelemente, die auf den
Seitengeometrierahmen basieren

• info : Datenelemente für abfolgende Seitennummern
(beginnend mit 1 für die erste Seite) und Seiten-Label

• resources : Datenstrukturen und -Elemente für Farbe
und Schrift-Ressourcen

Die Adressierung einer bestimmten Seite wird über die
übliche Array-Notation durchgeführt (wobei das erste Ele-
ment bei 0 beginnt). Für die dritte Seite einer PDF-Datei
würde der folgende Ausdruck genutzt werden, um einen Out-
put für deren Geometrie-Datensubstruktur zu erstellen:

$.aggregated.pages.page[2].geometry: true

 Es ist zu beachten, dass die Werte für pagenum -
Datenelemente mit 1 für die erste Seite beginnen
( "pagenum" : 1 ), während ein Filterausdruck,
der auf die erste Seite in einem PDF-Dokument
zielt, die 0 (Null) im page Array-Index verwendet
( $.aggregated.pages.page[0] ).

Filterausdrücke für "direct"-Datenstrukturen
oder -Elemente

Das Filtern für Datensubstrukturen oder -Elemente innerhalb
der "direct"-Datenstruktur erfordert üblicherweise eine de-
taillierte Kenntnis der PDF-Syntax. Einige Beispiele:

$.direct.Root: false
$.direct.Info: true
$.direct.ID: true
$.direct.Encrypt: true
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 Wenn man einen Filterausdruck wie
"$.direct: true" oder
"$.direct.Root" verwendet, riskiert man,riskiert man,

eine greine große Mengoße Menge an Outpute an Output-Dat-Daten zen zu gu generierenerierenen,
besonders bei nicht trivialen PDF-Dateien. Nor-
malerweise führt die Verwendung einer der beiden
Filterausdrücke zu Output-Dateien mit einer
mehrfachen Größe der Originaldatei, unabhängig
davon, dass die tatsächlichen Inhaltsdaten – wie
etwa Seitenbeschreibungen oder Bilddaten – nicht
unbedingt enthalten sind.

Wenn Sie tatsächlich beabsichtigen eine dieser bei-
den Filterausdrücke zu verwenden, ttestesten Sie dieseen Sie diese
zzueruerst mit kleinen und einfst mit kleinen und einfachen PDFachen PDFss.

Beispeil eines kompletten "direct" Outputs einer
simplen, einseitigen PDF-Datei

{
"direct": {

"Root": {
"Metadata" : {

"Type" : "Metadata",
"Length" : 51198,
"Subtype" : "XML"},

"OCProperties" : {
"D" : {

"Name" : "D",
"ON" : [

{
"Name" : "Image layer",
"Type" : "OCG",
"Intent" : [ "View", "Design"],
"Usage" : {

"CreatorInfo" : {

simple_pdfToolbox_10_sample_file.pdf
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"Creator" : "Adobe Illustrator 22.1",
"Subtype" : "Artwork"}}},

{
"Name" : "Text layer",
"Type" : "OCG",
"Intent" : [ "View", "Design"],
"Usage" : {

"CreatorInfo" : {
"Creator" : "Adobe Illustrator 22.1",
"Subtype" : "Artwork"}}}],

"Order" : [],
"RBGroups" : []},

"OCGs" : []},
"OutputIntents" : [

{
"Info" : "U.S. Web Coated (SWOP) v2",
"DestOutputProfile" : {

"Length" : 557168,
"N" : 4

},
"OutputCondition" : "",
"OutputConditionIdentifier" : "CGATS TR 001",
"RegistryName" : "http://www.color.org",
"S" : "GTS_PDFX",
"Type" : "OutputIntent"

}
],
"Type" : "Catalog",
"Pages" : {

"Type" : "Pages",
"Count" : 1,
"Kids" : [

{
"Type" : "Page",
"BleedBox" : [ 0.000000, 0.000000, 400.000000, 300.000000],
"Contents" : {

"Length" : 931,
"Filter" : "FlateDecode"},

"CropBox" : [ 0.000000, 0.000000, 400.000000, 300.000000],
"Group" : {

"S" : "Transparency",
"CS" : "DeviceCMYK",
"I" : "false",
"K" : "false"},

"MediaBox" : [ 0.000000, 0.000000, 400.000000, 300.000000],
"Resources" : {
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"ColorSpace" : {
"CS0" : [

"ICCBased",
{
"Length" : 2574,
"Filter" : "FlateDecode",
"N" : 3

}
]

},
"ExtGState" : {

"GS0" : {
"Type" : "ExtGState",
"AIS" : "false",
"BM" : "Normal",
"CA" : 1.000000,
"OP" : "false",
"OPM" : 1,
"SA" : "true",
"SMask" : "None",
"ca" : 1.000000,
"op" : "false"},

"GS1" : {
"Type" : "ExtGState",
"AIS" : "false",
"BM" : "Normal",
"CA" : 0.600006,
"OP" : "false",
"OPM" : 1,
"SA" : "true",
"SMask" : "None",
"ca" : 0.600006,
"op" : "false"}},

"Properties" : {},
"Shading" : {

"Sh0" : {
"AntiAlias" : "false",
"Coords" : [ 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000],
"Domain" : [ 0.000000, 1.000000],
"Extend" : [ "true", "true"],
"Function" : {

"Domain" : [  0.000000, 1.000000],
"Bounds" : [],
"Encode" : [ 0.000000, 1.000000],
"FunctionType" : 3,
"Functions" : [
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{
"N" : 1.651740,
"Domain" : [ 0.000000, 1.000000],
"FunctionType" : 2,
"C0" : [ 0.749020, 0.145098, 0.250980],
"C1" : [ 0.000000, 0.352941, 0.725490]}]},

"ShadingType" : 2}},
"XObject" : {

"Fm0" : {
"Length" : 9272,
"Subtype" : "Form",
"Group" : {

"S" : "Transparency",
"Type" : "Group",
"I" : "false",
"K" : "false"},

"Resources" : {
"ExtGState" : {},
"Font" : {

"TT0" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "TrueType",
"BaseFont" : "LQUSKK+SourceSansPro-Bold",
"Encoding" : "WinAnsiEncoding",
"FirstChar" : 32,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 974,
"CapHeight" : 660,
"Descent" : -383,
"Flags" : 32,
"FontBBox" : [ -231, -383, 1223, 974],
"FontFamily" : "Source Sans Pro",
"FontFile2" : {

"Length" : 5645,
"Filter" : "FlateDecode",
"Length1" : 13038

},
"FontName" : "LQUSKK+SourceSansPro-Bold",
"FontStretch" : "Normal",
"FontWeight" : 700,
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 148,
"XHeight" : 496

},
"LastChar" : 120,
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"Widths" : [ 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 528, 528, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
573, 0, 573, 0, 341, 0, 0, 0, 0, 0, 286, 0, 0, 555, 573, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
514]}},

"ProcSet" : [
"PDF",
"Text"

]
},

"BBox" : [ 0.000000, 78.644500, 400.000000, 17.500000],
"Matrix" : [ 1.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.

000000]
}

}
},
"TrimBox" : [ 0.000000, 0.000000, 400.000000, 300.000000]}]}

},
"Info": {

"CreationDate" : "D:20180329161202+02'00'",
"Creator" : "Adobe Illustrator CC 22.1 (Macintosh)",
"GTS_PDFXVersion" : "PDF/X-4",
"ModDate" : "D:20180329161202+02'00'",
"Producer" : "Adobe PDF library 15.00",
"Title" : "simple pdfToolbox 10 sample file",
"Trapped" : "False"

},
"ID": [ "97ef49f0c10247839eb4d4e368588648", "c330dc533cf143f096cd2e246bfb39dc"

]
},
"status": {

"time_needed_sec" : 0.016667,
"result" :

"complete"

}
}
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Liste mit Filterausdrücken für "aggregierte"
Daten (für den Einsatz in Config-Dateien)

Die folgende Liste umfasst alle Filterausdrücke für Datensub-
strukturen innerhalb einer „aggregierten“ Datenstruktur. Für
eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Datensub-
strukturen und -Elemente lesen Sie den Artikel Struktur und
Syntax von Quick Check-Output.

Die unten gezeigte Syntax ist für die Verwendung innerhalb
von Config-Dateien im Kommandozeilenmodus erforderlich.

$.aggregated.bookmarks.bookmark.level: true
$.aggregated.bookmarks.bookmark.name: true
$.aggregated.bookmarks.bookmark.page: true
$.aggregated.bookmarks.length: true
$.aggregated.doc.create_id: true
$.aggregated.doc.created: true
$.aggregated.doc.modified: true
$.aggregated.doc.modified_id: true
$.aggregated.doc.outputintents.length: true
$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.colorspace: true
$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.name: true
$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.profiletype: true
$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.outputintentid: true
$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.type: true
$.aggregated.doc.pdf_version: true
$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.colorspace: true
$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.name: true
$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.profiletype: true
$.aggregated.doc.pdfa.outputintentid: true
$.aggregated.doc.pdfa.type: true
$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.colorspace: true
$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.name: true
$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.profiletype: true
$.aggregated.doc.pdfe.outputintentid: true
$.aggregated.doc.pdfe.type: true
$.aggregated.doc.pdfua.type: true
$.aggregated.doc.pdfvt.type: true
$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.colorspace: true
$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.name: true
$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.profiletype: true
$.aggregated.doc.pdfx.outputintentid: true
$.aggregated.doc.pdfx.type: true
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$.aggregated.doc.syntax_damage: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.af_relationship: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.bytes: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.created: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.description: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.last_modified: true
$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.name: true
$.aggregated.embeddedfiles.length: true
$.aggregated.env.job_id: true
$.aggregated.env.machine_name: true
$.aggregated.env.pdft_uuid: true
$.aggregated.env.platform: true
$.aggregated.env.process_id: true
$.aggregated.env.program_name: true
$.aggregated.env.program_version: true
$.aggregated.env.timestamp: true
$.aggregated.env.timestamp_day: true
$.aggregated.env.timestamp_hour: true
$.aggregated.env.timestamp_month: true
$.aggregated.env.timestamp_weekday: true
$.aggregated.env.verb: true
$.aggregated.file.bytes: true
$.aggregated.file.created: true
$.aggregated.file.filepath: true
$.aggregated.file.modified: true
$.aggregated.file.name: true
$.aggregated.file.path: true
$.aggregated.ocgs.length: true
$.aggregated.ocgs.ocg.gui: true
$.aggregated.ocgs.ocg.name: true
$.aggregated.ocgs.ocg.visible: true
$.aggregated.pages.artbox.height_max: true
$.aggregated.pages.artbox.height_min: true
$.aggregated.pages.artbox.num: true
$.aggregated.pages.artbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.artbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.artbox.num_square: true
$.aggregated.pages.artbox.width_max: true
$.aggregated.pages.artbox.width_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.bottom_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.bottom_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.height_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.height_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.inner_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.inner_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.left_max: true
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$.aggregated.pages.bleedbox.left_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.num: true
$.aggregated.pages.bleedbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.bleedbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.bleedbox.num_square: true
$.aggregated.pages.bleedbox.outer_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.outer_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.right_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.right_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.top_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.top_min: true
$.aggregated.pages.bleedbox.width_max: true
$.aggregated.pages.bleedbox.width_min: true
$.aggregated.pages.cropbox.height_max: true
$.aggregated.pages.cropbox.height_min: true
$.aggregated.pages.cropbox.num: true
$.aggregated.pages.cropbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.cropbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.cropbox.num_square: true
$.aggregated.pages.cropbox.width_max: true
$.aggregated.pages.cropbox.width_min: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.height_max: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.height_min: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.num: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_square: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.width_max: true
$.aggregated.pages.effective_cropbox.width_min: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.height_max: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.height_min: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.num: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_square: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.width_max: true
$.aggregated.pages.effective_trimbox.width_min: true
$.aggregated.pages.length: true
$.aggregated.pages.mediabox.height_max: true
$.aggregated.pages.mediabox.height_min: true
$.aggregated.pages.mediabox.num: true
$.aggregated.pages.mediabox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.mediabox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.mediabox.num_square: true
$.aggregated.pages.mediabox.width_max: true
$.aggregated.pages.mediabox.width_min: true
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$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.bottom: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.height: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.height_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.left: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.right: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.top: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.width: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.width_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.bottom: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.height: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.height_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.left: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.right: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.top: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.width: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.width_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.bottom: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.height: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.height_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.left: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.right: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.top: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.width: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.width_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.bottom: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.height: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.height_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.left: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.right: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.top: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.width: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.width_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.bottom: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.height: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.height_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.left: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.right: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.top: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.width: true
$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.width_eff: true
$.aggregated.pages.page[0].info.pagelabel: true
$.aggregated.pages.page[0].info.pagenum: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces.colorspace: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces.length: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors: true
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$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.length: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatespace:
true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatevalues:
true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.name: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.color.summary: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.embedded: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.fonttype: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.name: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.subset: true
$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.length: true
$.aggregated.pages.trimbox.height_max: true
$.aggregated.pages.trimbox.height_min: true
$.aggregated.pages.trimbox.num: true
$.aggregated.pages.trimbox.num_landscape: true
$.aggregated.pages.trimbox.num_portrait: true
$.aggregated.pages.trimbox.num_square: true
$.aggregated.pages.trimbox.width_max: true
$.aggregated.pages.trimbox.width_min: true
$.aggregated.resources.color.colorspaces: true
$.aggregated.resources.color.colorspaces.colorspace: true
$.aggregated.resources.color.colorspaces.length: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors.length: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatespace: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatevalues: true
$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.name: true
$.aggregated.resources.color.summary: true
$.aggregated.resources.fonts.font: true
$.aggregated.resources.fonts.font.embedded: true
$.aggregated.resources.fonts.font.fonttype: true
$.aggregated.resources.fonts.font.name: true
$.aggregated.resources.fonts.font.subset: true
$.aggregated.resources.fonts.length : true
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Liste mit Filterausdrücken für "aggregierte"
Daten (für den Einsatz in einer
JavaScript-Variable innerhalb eines Quick Check
in einem Prozessplan)

Die folgende Liste umfasst alle Filterausdrücke für Datensub-
strukturen innerhalb einer „aggregierten“ Datenstruktur. Für
eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Datensub-
strukturen und -Elemente lesen Sie den Artikel Struktur und
Syntax von Quick Check-Output.

Die unten gezeigte Syntax ist für die Verwendung innerhalb
von JavaScript-Variablen innerhalb eines Quick Check in
einem Prozessplans erforderlich.

"$.aggregated.bookmarks.bookmark.level",
"$.aggregated.bookmarks.bookmark.name",
"$.aggregated.bookmarks.bookmark.page",
"$.aggregated.bookmarks.length",
"$.aggregated.doc.create_id",
"$.aggregated.doc.created",
"$.aggregated.doc.modified",
"$.aggregated.doc.modified_id",
"$.aggregated.doc.outputintents.length",
"$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.colorspace",
"$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.name",
"$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.destoutprofile.profiletype",
"$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.outputintentid",
"$.aggregated.doc.outputintents.outputintent.type",
"$.aggregated.doc.pdf_version",
"$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.colorspace",
"$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.name",
"$.aggregated.doc.pdfa.destoutprofile.profiletype",
"$.aggregated.doc.pdfa.outputintentid",
"$.aggregated.doc.pdfa.type",
"$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.colorspace",
"$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.name",
"$.aggregated.doc.pdfe.destoutprofile.profiletype",
"$.aggregated.doc.pdfe.outputintentid",
"$.aggregated.doc.pdfe.type",
"$.aggregated.doc.pdfua.type",
"$.aggregated.doc.pdfvt.type",
"$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.colorspace",
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"$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.name",
"$.aggregated.doc.pdfx.destoutprofile.profiletype",
"$.aggregated.doc.pdfx.outputintentid",
"$.aggregated.doc.pdfx.type",
"$.aggregated.doc.syntax_damage",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.af_relationship",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.bytes",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.created",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.description",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.last_modified",
"$.aggregated.embeddedfiles.embeddedfile.name",
"$.aggregated.embeddedfiles.length",
"$.aggregated.env.job_id",
"$.aggregated.env.machine_name",
"$.aggregated.env.pdft_uuid",
"$.aggregated.env.platform",
"$.aggregated.env.process_id",
"$.aggregated.env.program_name",
"$.aggregated.env.program_version",
"$.aggregated.env.timestamp",
"$.aggregated.env.timestamp_day",
"$.aggregated.env.timestamp_hour",
"$.aggregated.env.timestamp_month",
"$.aggregated.env.timestamp_weekday",
"$.aggregated.env.verb",
"$.aggregated.file.bytes",
"$.aggregated.file.created",
"$.aggregated.file.filepath",
"$.aggregated.file.modified",
"$.aggregated.file.name",
"$.aggregated.file.path",
"$.aggregated.ocgs.length",
"$.aggregated.ocgs.ocg.gui",
"$.aggregated.ocgs.ocg.name",
"$.aggregated.ocgs.ocg.visible",
"$.aggregated.pages.artbox.height_max",
"$.aggregated.pages.artbox.height_min",
"$.aggregated.pages.artbox.num",
"$.aggregated.pages.artbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.artbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.artbox.num_square",
"$.aggregated.pages.artbox.width_max",
"$.aggregated.pages.artbox.width_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.bottom_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.bottom_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.height_max",
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"$.aggregated.pages.bleedbox.height_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.inner_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.inner_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.left_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.left_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.num",
"$.aggregated.pages.bleedbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.bleedbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.bleedbox.num_square",
"$.aggregated.pages.bleedbox.outer_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.outer_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.right_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.right_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.top_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.top_min",
"$.aggregated.pages.bleedbox.width_max",
"$.aggregated.pages.bleedbox.width_min",
"$.aggregated.pages.cropbox.height_max",
"$.aggregated.pages.cropbox.height_min",
"$.aggregated.pages.cropbox.num",
"$.aggregated.pages.cropbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.cropbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.cropbox.num_square",
"$.aggregated.pages.cropbox.width_max",
"$.aggregated.pages.cropbox.width_min",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.height_max",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.height_min",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.num",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.num_square",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.width_max",
"$.aggregated.pages.effective_cropbox.width_min",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.height_max",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.height_min",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.num",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.num_square",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.width_max",
"$.aggregated.pages.effective_trimbox.width_min",
"$.aggregated.pages.length",
"$.aggregated.pages.mediabox.height_max",
"$.aggregated.pages.mediabox.height_min",
"$.aggregated.pages.mediabox.num",
"$.aggregated.pages.mediabox.num_landscape",
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"$.aggregated.pages.mediabox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.mediabox.num_square",
"$.aggregated.pages.mediabox.width_max",
"$.aggregated.pages.mediabox.width_min",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.bottom",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.height",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.height_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.left",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.right",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.top",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.width",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.ArtBox.width_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.bottom",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.height",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.height_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.left",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.right",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.top",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.width",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.BleedBox.width_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.bottom",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.height",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.height_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.left",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.right",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.top",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.width",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.CropBox.width_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.bottom",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.height",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.height_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.left",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.right",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.top",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.width",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.MediaBox.width_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.bottom",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.height",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.height_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.left",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.right",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.top",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.width",
"$.aggregated.pages.page[0].geometry.TrimBox.width_eff",
"$.aggregated.pages.page[0].info.pagelabel",
"$.aggregated.pages.page[0].info.pagenum",
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"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces.colorspace",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.colorspaces.length",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.length",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatespace",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatevalues",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.spotcolors.spotcolor.name",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.color.summary",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.embedded",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.fonttype",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.name",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.font.subset",
"$.aggregated.pages.page[0].resources.fonts.length",
"$.aggregated.pages.trimbox.height_max",
"$.aggregated.pages.trimbox.height_min",
"$.aggregated.pages.trimbox.num",
"$.aggregated.pages.trimbox.num_landscape",
"$.aggregated.pages.trimbox.num_portrait",
"$.aggregated.pages.trimbox.num_square",
"$.aggregated.pages.trimbox.width_max",
"$.aggregated.pages.trimbox.width_min",
"$.aggregated.resources.color.colorspaces",
"$.aggregated.resources.color.colorspaces.colorspace",
"$.aggregated.resources.color.colorspaces.length",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors.length",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatespace",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.alternatevalues",
"$.aggregated.resources.color.spotcolors.spotcolor.name",
"$.aggregated.resources.color.summary",
"$.aggregated.resources.fonts.font",
"$.aggregated.resources.fonts.font.embedded",
"$.aggregated.resources.fonts.font.fonttype",
"$.aggregated.resources.fonts.font.name",
"$.aggregated.resources.fonts.font.subset",
"$.aggregated.resources.fonts.length"
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Struktur und Syntax von Quick
Check-Output
Der Output, der von Quick Check erstellt wird, beinhaltet die
folgenden, hauptsachlichen Bereiche:

• "status"
• "direct"
• "aggregated"

Der "status" Block

Der „status“-Block ist der Teil eines JSON-Outputs, der im-
mer erstellt beziehungsweise geschrieben wird, auch wenn
alles andere während einer Quick Checks-Ausführung schief
geht.

Beispiel für einen „status“ Block:

"status": {
"time_needed_sec" : 0.05233,
"result" : "incomplete",
"level" : "error",
"error" : [

{ "code": 24, "msg": "Invalid operator in content stream" }
],

}

Beschreibung der "status" Einträge:

• time_needed_sec: Zeit (in Sekunden), die gebraucht wird
vom Quick Check-Start bis zum Abschluss; "status" wird
als letzter Schritt der Quick Check-Ausführung erstellt/
geschrieben

• result: ein Hinweis auf die Qualität des Ergebnisses:
• complete: das normalerweise zu erwartende Ergeb-

nis; alles wurde gemäß den Einstellungen analysiert
und geliefert

• incomplete: es wurden nur Teile des angeforderten
Outputs erstellt/geschrieben; etwa, weil die Erstellung
des Outputs während der Analyse eines Content
Streams gestoppt wurde, jedoch die Dokumentinfor-
mationen und Metadaten bereits gesammelt wurden
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• none: abgesehen vom "status" Block wurde keinerlei
Output generiert

• level: der „schlimmste“ Level, der gefunden wurde
(none→info→warning→error)

• info: ein Array von Info-Meldungen, wobei jede aus einem
Return Code und einem (nicht lokalisierten) Beschrei-
bungstext für die Info besteht

• warning: ein Array von Warnmeldungen, wobei jede aus
einem Return Code und einem (nicht lokalisierten)
Beschreibungstext für die Warnung besteht

• error: ein Array von Fehlermeldungen, wobei jede aus
einem Return Code und einem (nicht lokalisierten)
Beschreibungstext für den Fehler besteht

Der "direct" Block

Der "direct" Block ist mehr oder weniger eine Übersetzung
der PDF-Syntax in die JSON-Syntax. Um das Catalog Root Ob-
jekt anzufordern, muss "$.direct.Root:true" ver-
wendet werden, um Entries und die Trailer Dictionary (Info
oder ID) anzufordern, verwenden Sie
"$.direct.Info:true" und
"$.direct.ID:true" .

Für Stream Dictionaries wird die Stream Portion wegge-
lassen.

In der Quick Check-Konfiguration können bestimmte Teile
der PDF-Datenstruktur angefordert werden, indem die jew-
eiligen Eintragsnamen in einem verketteten Pfadausdruck
verwendet werden. Um beispielsweise die ExtGState Dictio-
naries für die Seiten eines PDFs anzufordern, können die fol-
genden Filterausdrücke genutzt werden (was nur funktion-
iert, wenn die Page Objekte direkte Kinder des Kids Ele-
ments sind):

$.direct.Root.Pages.Kids.Resources.ExtGState:: true

 PDFs können Seiten auf sehr verschiedene Weise
beinhalten – etwa direkt unter dem Pages -Key
als Kids -Einträge. Aber wie im richtigen Leben,
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können Kids wiederum Kids haben und diese
können auch wieder Kids haben. Dies macht es
reichlich schwer vorherzusagen, wo die gewünscht-
en Seiten in der PDF-Datenstruktur tatsächlich ge-
funden werden können. Natürlich könnte man ein-
fach alle Daten unterhalb des obersten Pages -
Eintrags abrufen – aber dies würde für alle
größeren, mehrseitigen PDFs einen massiven Out-
put erzeugen. Es würde zudem eine unnötige Last
an JavaScript-Code erfordern, der die gesam-
melten Daten interpretieren müsste.

Kommende Versionen der pdfToolbox werden ele-
gantere Verfahren für das Durchlaufen von ver-
schachtelten Array-Bäumen bereitstellen, aber für
den Moment muss die jetzige Herangehensweise
als bekannte Einschränkung akzeptiert werden.

 Derzeit gibt es keinen Mechanismus, um Daten in-
nerhalb von Stream-Objekten abzurufen. Das stellt
in der Regel aber kein Problem dar – Quick Check
ist nicht die richtige Herangehensweise, um eine
beispielsweise eine Abfrage für Rohbilddaten zu
formen. Es gibt mindestens einen Datentyp, der in
Stream-Objekten existiert: XMP-Metadaten. In
manchen Szenarien könnte es sinnvoll sein, in der
Lage zu sein, rohe XMP-Metadaten im Quick Check-
Kontext abzufragen. Derzeit wird das nicht unter-
stützt. Abhängig von den Nutzeranforderungen,
werden wir möglicherweise in künftigen
pdfToolbox-Versionen erweiterte Fähigkeiten
hinzufügen. Falls das für Sie von Interesse ist, kon-
taktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse sup-
port@callassoftware.com und teilen Sie uns bitte
mit, in welchen Zusammenhang das für Sie von Be-
deutung sein könnte.
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Der "aggregated" Block

Der "aggregated" Block beinhaltet mehrere Sub-Divisions,
die aggregierte Informationen aus verschiedenen Areas
widerspiegeln, wie etwa Farbe oder Schriftressourcen, Trans-
parenz und Überdrucken, und vieles weitere mehr.

Im Prinzip können alle hier bereitgestellten Informationen
auch über den Zugriff auf Datenstrukturen mit dem "direct"-
Block-Mechanismus abgerufen werden, doch dies erfordert
eine tiefere Kenntnis der zugrundeliegenden Datenstrukturen
und es verkompliziert womöglich die Verarbeitung. Der "ag-
gregated" Block bietet derlei Informationen in einer ge-
brauchsfertigen Art und Weise. Wenn man Informationen
außerhalb der Möglichkeiten von "aggregated" benötigt,
kann es denoch angezeigt sein, solche Informationen über
die Verarbeitung von "direct" Datenstrukturen abzurufen.

Die beste Herangehensweise herauszufinden, wie "aggregat-
ed" verwendet werden kann ist, alle Daten unter "aggregat-
ed" abzufragen, die benötigte Area zu finden und dann den
Konfigurations-Filterausdruck aufzubauen, indem man dem
'path' (Pfad) zu dieser Area folgt. (Für eine detailliertere

Beschreibung über die Einrichtung von Quick Check siehe
Quick Check Konfigurationssyntax)

Areas im "aggregated" Block

"Bookmarks" Area

Erzeugt einen Output, der die Lesezeichen in einer PDF-Datei
wiedergibt (dies wird in der PDF-Syntax „Outline“ genannt).
Ein flaches Array beinhaltet eine Liste mit allen im PDF-
Dokument gefundenen Lesezeichen. Der Verschachtelungs-
grad zu jedem Lesezeichen wird über das Datenelement
level angezeigt. Dies spiegelt die Schachtelung von

Lesezeichen wider, so wie es üblicherweise von einem PDF-
Viewing-Programm angezeigt wird. Der größte Teil der über-
mittelten Informationen ist der Text eines Lesezeichens. Die
bookmarks Arrays bilden in keiner Weise die tatsächlichen

PDF-Datenstrukturen ab.
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Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.bookmarks: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer ISO-32000-1-konformen PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"bookmarks": {
"length" : 822,
"bookmark": [

{
"name" : "Contents Page",
"level" : 1,
"page" : 3

},
{

"name" : "Foreword",
"level" : 1,
"page" : 6

},
{

"name" : "Introduction",
"level" : 1,
"page" : 7

},
{

"name" : "1 Scope",
"level" : 1,
"page" : 9

},
{

"name" : "2 Conformance",
"level" : 1,
"page" : 9

},
{

"name" : "2.1 General",
"level" : 2,
"page" : 9

},
{

"name" : "2.2 Conforming readers",
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"level" : 2,
"page" : 9

},
{

"name" : "2.3 Conforming writers",
"level" : 2,
"page" : 10

},
{

"name" : "2.4 Conforming products",
"level" : 2,
"page" : 10

},
[... remaining entries omitted ...]

"doc"

Erzeugt einen Output, der einige Dokumenteigenschaften
wiedergibt:

• created : Erstellungsdatum des PDFs; wie in der InfInfoo
Dictionary codiert

• modified : das letzte Änderungsdatum des PDFs; wie
in der InfInfoo Dictionary des PDFs codiert

• create_id : der erste von zwei Einträgen im IDID Array
im PDF-Dokument-Trailer

• modified_id : der zweite von zwei Einträgen im IDID Ar-
ray im PDF-Dokument-Trailer

• pdf_version : PDF Version wie im PDF codiert, en-
tweder über den Header der PDF-Datei oder über den
VVerersionsion Eintrag im CatCatalogalog Dictionary des PDFs.

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.bookmarks: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer ISO-32000-1-konformen PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"doc": {
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"created" : "2008/04/11 10:52:58",
"modified" : "2014/01/14 14:44:26",
"create_id": "<46f0099e3a8f6898a663db430bf77fa7>",
"modified_id": "<c881b9ff7675107b9882a7f79d2f8c5e>",
"pdf_version" : "%PDF-1.6"

}
},

"embeddedfiles"

Erzeugt einen Output, der die Dateien wiedergibt, die im PDF
eingebettet sind (wie im EmbeddedFilesEmbeddedFiles Name Tree der PDF-
Datei repräsentiert):

• name : Dateiname der eingebetteten Datei
• created : Erstellungsdatum der eingebetteten Datei

(basiert typischerweise auf der Erstellung dieser Datei im
Dateisystem zu der Zeit, als die Datei in das PDF eingebet-
tet wurde)

• last_modified : Letztes Änderungsdatum der einge-
betteten Datei (basiert typischerweise auf der letzten Än-
derung dieser Datei im Dateisystem zu der Zeit, als die
Datei in das PDF eingebettet wurde)

• bytes : Dateigröße der eingebetteten Datei in Bytes:
Hinweis: Eingebettete Dateien sind typischerweise inner-
halb der PDF-Datei komprimiert und verbrauchen in der
PDF-Datei weniger Speicherplatz, als wenn sie wiederum
in das Dateisystem extrahiert werden.

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.embeddedfiles: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"embeddedfiles": {
"length" : 4,
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"embeddedfile": [
{

"name" : "embedded demo file.json",
"created" : "D:20180329002717+02'00'",
"last_modified" : "D:20180328112003",
"bytes" : 5846

},
{

"name" : "embedded demo file.png",
"created" : "D:20180329002717+02'00'",
"last_modified" : "D:20180329002640",
"bytes" : 19516

},
{

"name" : "embedded demo file.txt",
"created" : "D:20180329002717+02'00'",
"last_modified" : "D:20180329002647",
"bytes" : 470

},
{

"name" : "embedded demo file.xls",
"created" : "D:20180329002717+02'00'",
"last_modified" : "D:20180329002702",
"bytes" : 239710

}
]

}
},

"env"

Erstellt Output, der verschiedene Aspekte für die Umgebung
wiedergibt, in der Quick Check ausgeführt wurde.

• pdft_uuid : eine universelle, unique ID für die Quick
Check-Ausführungsinstanz

• platform : Plattform, auf der Quick Check ausgeführt
wurde

• process_id : plattformspezifische Prozess-ID der
Quick Check-Instanz

• program_name : Name des Programms, das Quick
Check ausgeführt hat

• program_version : Versionsnummer des Pro-
gramms, das Quick Check ausgeführt hat
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• timestamp : Datum und Zeit, zu der Quick Check aus-
geführt wurde

• timestamp_day : Abschnitt für den Tag des Datums,
an dem Quick Check ausgeführt wurde

• timestamp_hour : Abschnitt für die Stunde des Da-
tums, an dem Quick Check ausgeführt wurde

• timestamp_month : Abschnitt für den Monat des Da-
tums, an dem Quick Check ausgeführt wurde

• timestamp_weekday : Abschnitt für den Wochentag
des Datums, an dem Quick Check ausgeführt wurde

• machine_name : Name des Rechners, auf dem Quick
Check ausgeführt wurde

• job_id : Job ID (leer, es sei denn, es ist explizit für die
Ausführung von Quick Check vorgesehen)

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.env: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"env": {
"verb" : "quickcheck",
"pdft_uuid" : "494aa478-a93e-4c5b-882e-b0f0238713fa",
"timestamp" : "2018/03/29 00:46:22",
"timestamp_hour" : 0,
"timestamp_month" : 3,
"timestamp_day" : 29,
"timestamp_weekday" : "Thursday",
"process_id" : 7127,
"program_name" : "",
"program_version" : "",
"platform" : "Mac OS X 10.12.6",
"machine_name" : "pdfToolbox 10 demo machine",
"job_id" : ""

}
},
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"file"

Erstellt Output, der verschiedenen Aspekte der PDF-Datei auf
Dateisystemebene wiedergibt.

• bytes : Dateigröße in Bytes
• created : Erstellungsdatum/Zeit der Datei
• modified : Letztes Änderungsdatum/Zeit der Datei
• name : Dateiname
• path : Pfad zum Ordner, in dem die PDF-Datei liegt
• filepath : Pfad und Dateiname

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.file: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"file": {
"bytes" : 1252256,
"created" : "2018/03/29 00:27:19",
"modified" : "2018/03/29 00:27:19",
"name" : "demo.pdf",
"path" : "/pdfToolbox 10 Demo",
"filepath" : "/pdfToolbox 10 Demo/demo.pdf"

}
},

"ocgs"

Erstellt Output, der Ebenen in der PDF-Datei wiedergibt (falls
welche vorhanden sind). In der PDF-Syntax werden Ebenen
über Datenstrukturen namens OCG (Optional Content Group)
repräsentiert.

Die Informationen zu jeder Ebene umfasst drei Einträge:

• name : Name der Ebene
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• gui : Angabe, ob die Ebene in einer Liste in der Benutze-
roberfläche eines PDF-Viewing-Programms angezeigt
werden soll (so ist diese etwa im OrOrderderss Array der stan-
dardmäßigen optional content configuration dictionary
inbegriffen)

• visible : Angabe, ob der Inhalt, der zu dieser Ebenen
gehört, auf sichtbar gesetzt werden soll oder nicht

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.ocgs: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"ocgs": {
"length" : 6,
"ocg": [

{
"name" : "Background",
"gui" : true,
"visible" : true

},
{

"name" : "Print on silver",
"gui" : true,
"visible" : true

},
{

"name" : "Logo",
"gui" : true,
"visible" : true

},
{

"name" : "Flavor",
"gui" : true,
"visible" : true

},
{

"name" : "Slogan",
"gui" : true,
"visible" : true
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},
{

"name" : "Cutline",
"gui" : true,
"visible" : true

}
]

}
},

"pages.page"

Die pages.page-Area umfasst verschiedene Sub-Areas:

pages.page.info

• pages.page.geometry
• pages.page.resources, die wiederum folgende Sub-Areas

umfasst:
• pages.page.resources.color
• pages.page.resources.fonts

Weitere Details sehen Sie weiter unten.

"pages.page": "pages.page.info"

Erstellt Output, der zwei Informationen über eine vor-
liegende Seite zurückgibt:

• pagenum : Die sequenzielle Seitenzahl; die erste Seite in
einem PDF-Dokument hat einen pagenum Wert von 1

• pagelabel : Das Seitenlabel

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.info: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 198

Neu in pdfToolbox 10



{
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"info" : {

"pagenum" : 1,
"pagelabel" : "Introduction - page no. 17"

}
},
{

"info" : {
"pagenum" : 2,
"pagelabel" : "Introduction - page no. 18"

}
},
{

"info" : {
"pagenum" : 3,
"pagelabel" : "Introduction - page no. 19"

}
},
{

"info" : {
"pagenum" : 4,
"pagelabel" : "Introduction - page no. 20"

}
}

]
}

},

"pages.page": "pages.page.geometry"

Erstellt Output, der verschiede Aspekte wie Drehung, Seiten-
skalierung und Angaben zu den Seitengeometrierahmen ein-
er vorliegenden Seite wiedergibt:

• Rotate : eine Ganzzahl, die Angaben zur Rotation
wiedergibt, die beim Rendern der Seite angewandt wer-
den soll: mögliche Werte sind 0, 90, 180 und 270

• UserUnit : Eine Zahl, die den Skalierungswert
wiedergibt, der auf die Seite angewandt werden soll; der
kleinste erlaubte Wert ist ist 1.0, der gleichzeitig der Stan-
dardwert ist
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• Für jede der möglichen Seitengeometrierahmen
– MediaBox , CropBox , BleedBox , TrimBox ,
ArtBox - werden die folgenden Datenelemente bereit-

gestellt:
• left : linker Rand des Seitengeometrierahmens

(ohne Anwendung des UserUnit Seiten-
skalierungsfaktors oder des Rotate Keys für Seit-
enrotation)

• top : oberer Rand des Seitengeometrierahmens
(ohne Anwendung des UserUnit Seiten-
skalierungsfaktors oder des Rotate Keys für Seit-
enrotation)

• right : rechter Rand des Seitengeometrierahmens
(ohne Anwendung des UserUnit Seiten-
skalierungsfaktors oder des Rotate Keys für Seit-
enrotation)

• bottom : unterer Rand des Seitengeometrierah-
mens (ohne Anwendung des UserUnit Seiten-
skalierungsfaktors oder des Rotate Keys für Seit-
enrotation)

• height : Differenz zwischen top und bottom
(ohne Anwendung des UserUnit Seitenskalierungsfak-
tors oder des Rotate Keys für Seitenrotation)

• width : Differenz zwischen right und left
(ohne Anwendung des UserUnit Seitenskalierungsfak-
tors oder des Rotate Keys für Seitenrotation)

• height_eff : Differenz zwischen top and
bottom (nach Anwendung des UserUnit Seiten-

skalierungsfaktors, aber ohne Anwendung des Rotate
Keys für Seitenrotation)

• width_eff : Differenz zwischen right und
left (nach Anwendung des UserUnit Seiten-

skalierungsfaktors, aber ohne Anwendung des Rotate
Keys für Seitenrotation)

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.geometry: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer einseitigen Demo-PDF-Datei verwendet wird:
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{
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"geometry" : {

"BleedBox" : {
"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 595.276,
"top" : 841.89,
"width" : 595.276,
"height" : 841.89,
"width_eff" : 595.276,
"height_eff" : 841.89

},
"TrimBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 595.276,
"top" : 841.89,
"width" : 595.276,
"height" : 841.89,
"width_eff" : 595.276,
"height_eff" : 841.89

},
"ArtBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 595.276,
"top" : 841.89,
"width" : 595.276,
"height" : 841.89,
"width_eff" : 595.276,
"height_eff" : 841.89

},
"CropBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 595.276,
"top" : 841.89,
"width" : 595.276,
"height" : 841.89,
"width_eff" : 595.276,
"height_eff" : 841.89

},
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"MediaBox" : {
"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 595.276,
"top" : 841.89,
"width" : 595.276,
"height" : 841.89,
"width_eff" : 595.276,
"height_eff" : 841.89

},
"Rotate" : 90,
"UserUnit" : 1

}
}

]
}

},

"pages.page.resources": "pages.page.resources.color" and
"pages.page.resources.fonts"

Es ist möglich, für jede Seite auch eine zusammengefasste In-
formation zur Verwendung von Farbe sowie Farb- und
Schriften-Ressourcen, die über die Resources Dictionary oder
andere Resources Dictionaries der Form XObjects referenziert
werden, zurückzugeben.

 Hinweis: Ressourcen, die über die RResouresourcceses Dictio-
nary der Seite referenziert werden – oder solche,
die über Form XObjects auf dieser Seite referenziert
werden – müssen nicht zwangsläufig von dieser
Seite oder deren Form XObjects genutzt werden.

"pages.page.resources.color"

Erstellt für eine Seite Informationen zur Verwendung von Far-
ben und Informationen über Farb-Ressourcen, die über die
Seite (oder formXObjects auf dieser Seite) referenziert wer-
den.

Der Bereich "color" umfasst drei Unterbereiche:
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• summary : eine Liste mit Einträgen, in denen jede einen
bestimmten aggregierten Aspekt der Farbverwendung
repräsentiert. Wenn zum Beispiel DeviceCMYK einen
Wert von 0 hat, gibt es kein Objekt auf der Seite, das De-
viceCMYK verwendet (aber es könnte ein grafisches Ob-
jekt vorliegen, das DeviceN in den Farbauszügen Cyan,
Magenta, Yellow, Black, oder ICC-basiertes CMYK verwen-
det). Dahingegen gibt Any_CMYK jeglichen Gebrauch
von CMYK zurück, egal ob DeviceCMYK, ICC-basiertes
CMYK, DeviceN mit einer, mehreren oder allen Cyan-,
Magenta-, Yellow-, Black-Farbauszügen, oder Separa-
tionsfarbraum Cyan, Magenta, Yellow, Black.

• colorspaces : eine Liste mit Einträgen (nur die an-
wendbaren werden gezeigt), die das Vorhandensein bes-
timmter Farbräume wiedergeben.

• spotcolors : eine Liste mit Einträgen für die verwen-
deten Schmuckfarben, inklusive des Namens für den ver-
wendeten alternativen Farbraum, zusammen mit den
dazugehörigen Farbwerten für 100 Prozent Farbauftrag
für die Schmuckfarbe.

"summary"

Alle Einträge unter summary haben einen ganzzahligen
Wert, der wiedergibt, wie oft der jeweilige Farbtyp genutzt
wird. Die Bedeutung zu jedem summary -Eintrag wird unten
beschrieben:

• Any_CMYK : jegliche Verwendung der Farbauszüge
Cyan, Magenta, Yellow oder Black, ob nun über De-De-
vicviceCMYKeCMYK, ICC-basiertes CMYK, DeDevicviceNeN mit einem oder
mehreren Farbauszügen oder SepSepararationsations-Farbräume mit
einem der vier Farbkanäle

• DeviceCMYK : Verwendung von DeDevicviceCMYKeCMYK
• ICCBased_CMYK : Verwendung von ICC-basiertem

CMYK
• Any_RGB : jegliche Verwendung von RGB, sei es über

DeDevicviceRGBeRGB, ICC-basiertes RGB oder CalRGBCalRGB
• DeviceRGB : Verwendung von DeviceRGB
• CalRGB : Verwendung von CalRGB
• ICCBased_RGB : Verwendung von ICC -basiertem RGB
• Calibrated_RGB : Verwendung von CalRGB oder ICC-

basiertem RGB
• Lab : Verwendung des LabLab-Farbraums
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• ICCBased_Lab : Verwendung von ICC-basiertem Lab
• Any_Gray : jegliche Verwendung eines Graustufenfar-

braums, sei es DeDevicviceGreGrayay,, ICC-basiertes Grau oder
CalGrCalGrayay

• DeviceGray : Verwendung von DeDevicviceGreGrayay
• CalGray : Verwendung von CalGrCalGrayay
• ICCBased_Gray : Verwendung von ICC-basierter

Graustufe
• Any_Device : jegliche Verwendung eines Gerätefar-

braums, sei es DeDevicviceGreGrayay, DeDevicviceRGBeRGB, DeDevicviceCMYKeCMYK, Sep-Sep-
ararationation oder DeDevicviceNeN

• Any_Calibrated : jegliche Verwendung eines kalibiri-
erten Farbraums, sei es irgendein ICC-basierter Farbraum,
LabLab, CalGrCalGrayay oder CalRGBCalRGB

• Any_Spot : jegliche Verwendung von Schmuckfarbe,
sei es der SepSepararationsfationsfarbrarbraumaum mit einem anderen Far-
bauszugsnamen als Cyan, Magenta, Yellow, Black, None
oder All, oder DeDevicviceNeN mit wenigstens einem Farbauszug
mit wenigstens einem anderen Farbauszugsnamen als
Cyan, Magenta, Yellow, Black oder None

• Not_DeviceCMYK : jeglliche Verwendung eines Far-
braums, der nicht DeviceCMYK ist

• Not_DeviceCMYK_Or_Spot : jeglliche Verwendung
eines Farbraums, der nicht DeviceCMYK oder eine
Schmuckfarbe ist

• Smooth_Shades : Verwendung von Smooth Shades
• Pattern : Verwendung von Mustern
• Any_Separation : jeglliche Verwendung eines Sepa-

rationsfarbraums, sei es Schmuckfarbe oder ein Far-
bauszugsname, der Cyan, Magenta, Yellow, Black, None
oder All ist

• Separation_All : Verwendung von Separation All
(auch als Registerfarbe bzw. Passermarken-Farbe bekan-
nt)

• Separation_None : Verwendung von Separation
None (jedes Objekt, das Separation None verwendet,
wird nicht gerendert)

• Separation_Cyan : Verwendung von Separation
Cyan

• Separation_Magenta : Verwendung von Separation
Magenta

• Separation_Yellow : Verwendung von Separation
Yellow
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• Separation_Black : Verwendung von Separation
Black

• Separation_Any_Of_CMYK : Verwendung des Sepa-
rationsfarbraums mit einem der Farbauszüge Cyan, Ma-
genta Yellow oder Black

• Separation_Any_Spot : Verwendung des Separa-
tionsfarbraums für eine Schmuckfarbe

• Any_DeviceN : Verwendung von DeviceN
• DeviceN_Any_Of_CMYK : Verwendung von DeviceN,

wobei mindestens ein Farbauszug einen Namen hat, der
Cyan, Magenta Yellow oder Black ist

• DeviceN_All_Of_CMYK : Verwendung von DeviceN,
wobei alle Farbauszüge Cyan, Magenta Yellow oder Black
vorkommen, mit oder ohne zusätzliche Farbauszüge
(Spot oder None)

• DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot : Verwendung
von DeviceN, wobei alle Farbauszüge Cyan, Magenta Yel-
low oder Black vorkommen, sowie mindestens eine
Schmuckfarbe (der Farbauszug None kann ebenso einmal
oder mehrfach vorkommen)

• DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot : Verwendung
von DeviceN, wobei alle Farbauszüge Cyan, Magenta, Yel-
low oder Black vorkommen, aber keine Schmuckfarbe
(der Farbauszug None kann ebenso einmal oder
mehrfach vorkommen)

• DeviceN_All_Of_Spot : Verwendung von DeviceN,
wobei alle Farbauszüge Schmuckfarben sind (der Far-
bauszug None kann ebenso einmal oder mehrfach
vorkommen)

"colorspaces"

Unter colorspaces gibt es zwei Einträge:

• colorspace : ein Array, der die verwendeten Far-
bräume auflistet

• length : die Anzahl der Farbräume, die im Farbraum-
Array aufgelistet werden

Die Einträge der Farbraum-Arrays können jede der folgenden
sein:

• DeviceCMYK : DeviceCMYK wurde mindestens einmal
verwendet
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• ICCBased : ein ICC-basierter Farbraum wurde min-
destens einmal verwendet

• ICCBased_CMYK : ein ICC-basierter CMYK-Farbraum
wurde mindestens einmal verwendet

• Separation : ein Separationsfarbraum wurde min-
destens einmal verwendet

• Separation_Spot : ein Separationsfarbraum mit ein-
er Schmuckfarbe wurde mindestens einmal verwendet

• Separation_CMYK : ein Separationsfarbraum mit
einem Farbauszugnamen Cyan, Magenta, Yellow oder
Black wurde mindestens einmal verwendet

• Separation_All : ein Separation All (Register)-
Farbraum wurde mindestens einmal verwendet

• Separation_None : ein Separation None-Farbraum
wurde mindestens einmal verwendet (grafische Elemente
in diesem Farbraum werden nicht gerendert)

• DeviceN : DeviceN wurde mindestens einmal verwen-
det

• DeviceN_SpotOnly : DeviceN mit Schmuckfarbe aber
ohne CMYK-Farbauszüge wurde mindestens einmal ver-
wendet

• DeviceN_Spot_CMYK : DeviceN mit einer Kombina-
tion von Schmuckfarbe und CMYK-Farbauszügen wurde
mindestens einmal verwendet

• DeviceN_CMYK : DeviceN mit ausschließlich CMYK,
aber ohne Schmuckfarben wurde mindestens einmal ver-
wendet

"spotcolors"

Unter spotcolors gibt es zwei Einträge:

• spotcolor : Ein Array mit einer Liste der verwendeten
Schmuckfarben

• length : Die Liste der Schmuckfarben, die im Array
spotcolor aufgeführt werden

Die Einträge im Array spotcolor zeigen Schmuckfarben,
die die folgenden Einträge verwenden, in einer Liste:

• name : Name der Schmuckfarbe
• alternatespace : Alternativer Farbraum für

Schmuckfarben; kann DeviceCMYK, ICCBased_CMYK, De-
viceRGB, CalRGB, ICCBased_RGB, Lab, DeviceGray,
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CalGray, ICCBased_Gray oder undefined sein; undefined
kommt in Fällen vor, wo ein DeviceN-Farbraum eine
Schmuckfarbe enthält, aber für diese Schmuckfarbe kein
alternativer Frabraum definiert wurde (und ein alternativ-
er Farbraum lediglich für den DeviceN-Farbraum als
Ganzes definiert wurde)

• alternatevalues : Ein Array mit Werten, die, wenn
sie im Hintergund des Alternativen Farbraums verwendet
werden, das Aussehen von 100 Prozent Tonwert der
Schmuckfarbe emulieren.

Die folgende Konfiguration…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.resources.color

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer einseitigen Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"resources" : {

"color" : {
"summary" : {

"Any_CMYK" : 45,
"DeviceCMYK" : 45,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 0,
"DeviceRGB" : 0,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
"Any_Gray" : 0,
"DeviceGray" : 0,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 45,
"Any_Calibrated" : 0,
"Any_Spot" : 5,
"Not_DeviceCMYK" : 4,
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"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 0,
"Smooth_Shades" : 7,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 3,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 3,
"Any_DeviceN" : 1,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 1

},
"colorspaces" : {

"length" : 5,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceN",
"DeviceN_SpotOnly",
"Separation",
"Separation_Spot"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 3,
"spotcolor" : [
{

"name" : "Silver",
"alternatespace" : "ICCBased_Lab",
"alternatevalues" : [

63.603600,
-0.977516,
-2.108350

]
},
{

"name" : "Violet",
"alternatespace" : "ICCBased_Lab",
"alternatevalues" : [

35.065900,
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41.242200,
-46.451700

]
},
{

"name" : "Red",
"alternatespace" : "ICCBased_Lab",
"alternatevalues" : [

44.297300,
68.503100,
44.137000

]
}
]

}
}

}
}

]
}

},

"pages.page.resources.fonts"

Erzeugt einen Output, der den Einsatz von Schriften auf einer
bestimmten Seite wiedergibt. Hier gibt es zwei Einträge:

• font : Ein Array mit Einträgen für jede Schrift
• length : Anzahl der Schriften

Jeder font Array umfasst die folgenden Einträge:

• name : der Name der Schrift
• fonttype : der Schrifttyp; mögliche Wert sind Type0,

Type1, TrueType, Type3
• embedded : Angabe, ob die Schrift eingebettet ist oder

nicht
• subset : Angabe, ob die Schrift als Untergruppe einge-

bettet ist oder nicht; nur sinnvoll, wenn die Schrift tat-
sächlich eingebettet ist

Die folgende Konfiguration…
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$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages.page.resources.fonts: true

…resultiert in dem folgenden Quick Check-Output, wenn sie
in einer Demo-PDF-Datei verwendet wird:

{
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"resources" : {

"fonts" : {
"length" : 4,
"font" : [

{
"name" : "FrutigerLTStd-BoldItalic",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "FrutigerLTStd-Italic",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "FrutigerLTStd-Cn",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "ArialMT",
"subset" : true,
"fonttype" : "TrueType",
"embedded" : true

}
]

}
}

}
]
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}
},

"pages" – aggregierte Informationen über
Seitengeometrierahmen

Im Bereich pages ist nicht nur die Liste der Seiten als
page Array verfügbar, sondern auch verschiedene andere

Unterbereiche, die verschiedene Aspekte von aggregierten
Informationen über die Seitengeometrie der Seiten im PDF-
Dokument abbilden.

Für jeden Seitengeometrietyp (etwa CropBox oder TrimBox),
wird eine Unterstruktur verwendet, um Informationen über
alle Seitengeometrierahmen im betreffenden PDF-Dokument
zu vermitteln (zum Beispiel einen TrimBox-Eintrag
anzuzeigen):

"TrimBox" : {
"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 425.197,
"width_max" : 425.197,
"height_min" : 651.968,
"height_max" : 651.968

}

Die Bedeutung der Einträge ist wie folgt:

• num : Anzahl der Häufigkeit, in der diese Seitengeome-
trie ausdrücklich spezifiziert ist

• num_portrait : Anzahl der Vorkommnisse des Seiten-
geometrierahmens im Hochformat

• num_square : Anzahl der Vorkommnisse, wo Breite
und Höhe des Seitengeometrierahmens gleich sind

• num_landscape : Anzahl der Vorkommnisse des Seit-
engeometrierahmens im Querformat

• width_min : geringste Breite des Seitengeometrierah-
mens im aktuellen PDF-Dokument

• width_max : größte Breite des Seitengeometrierah-
mens im aktuellen PDF-Dokument
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• height_min : geringste Höhe des Seitengeometrierah-
mens im aktuellen PDF-Dokument

• height_max : größte Höhe des Seitengeometrierah-
mens im aktuellen PDF-Dokument

Für TrimBox- und CropBox-Seitengeometrietypen, gibt es
zwie weitere Unterbereiche:

• effective_TrimBox und
• effective_CropBox

mit mehr oder weniger der gleichen Information wie die an-
deren Varianten, ausgenommen, dass die Einträge für die
geringsten und größten Abmessungen – width_min ,
width_max , height_min und height_max – den

page scaling factor (UUserUnitserUnit) miteinbeziehen.

Die folgenden Quick Check Filterausdrücke…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.pages: true

…resultieren mit dem folgenden Quick Check-Output, wenn
sie in einer Demo-PDF-Datei verwendet werden:

{
"aggregated": {

"pages": {
"length" : 4,
"artbox" : {

"num" : 0
},
"trimbox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 425.197,
"width_max" : 425.197,
"height_min" : 651.968,
"height_max" : 651.968

},
"effective_trimbox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
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"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 425.197,
"width_max" : 425.197,
"height_min" : 651.968,
"height_max" : 651.968

},
"bleedbox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 442.205,
"width_max" : 442.205,
"height_min" : 668.976,
"height_max" : 668.976,
"left_min" : -19.8425,
"left_max" : 8.50398,
"top_min" : 8.50396,
"top_max" : 688.819,
"right_min" : 8.50399,
"right_max" : 462.047,
"bottom_min" : -19.8425,
"bottom_max" : 8.50398,
"outer_min" : -19.8425,
"outer_max" : 8.50398,
"inner_min" : -19.8425,
"inner_max" : 8.50398

},
"cropbox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 425.197,
"width_max" : 425.197,
"height_min" : 651.968,
"height_max" : 651.968

},
"effective_cropbox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 425.197,
"width_max" : 425.197,
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"height_min" : 651.968,
"height_max" : 651.968

},
"mediabox" : {

"num" : 4,
"num_portrait" : 4,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 0,
"width_min" : 481.89,
"width_max" : 481.89,
"height_min" : 708.661,
"height_max" : 708.661

}
}

},

"resources": "color" und "fonts"

im Bererich resources ist eine aggregierte Version der ex-
akt gleichen Informationsstruktur verfügbar, wie sie unter
pages.page.resources bereitgestellt werden.

Sehen Sie hierzu die Erklärungen unter
"pages.page.resources": "pages.page.resources.color" und
"pages.page.resources.fonts"

Die folgenden Quick Check Filterausdrücke…

$.direct: false
$.aggregated: false
$.aggregated.resources: true

…resultieren mit dem folgenden Quick Check-Output, wenn
sie in einer Demo-PDF-Datei verwendet werden:

{
"aggregated": {

"resources" : {
"color" : {

"summary" : {
"Any_CMYK" : 95,
"DeviceCMYK" : 95,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 32,

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 214

Neu in pdfToolbox 10



"DeviceRGB" : 32,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
"Any_Gray" : 0,
"DeviceGray" : 0,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 127,
"Any_Calibrated" : 0,
"Any_Spot" : 2,
"Not_DeviceCMYK" : 33,
"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 32,
"Smooth_Shades" : 2,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 0,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 0,
"Any_DeviceN" : 1,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 1,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 1,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 1,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 1

},
"colorspaces" : {

"length" : 4,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceN",
"DeviceN_SpotCMYK",
"DeviceRGB"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 2,
"spotcolor" : [
{
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"name" : "Pantone 193 C",
"alternatespace" : "DeviceCMYK",
"alternatevalues" : [

0.020000,
0.990000,
0.620000,
0.110000

]
},
{

"name" : "Pantone 208 C",
"alternatespace" : "DeviceCMYK",
"alternatevalues" : [

0.150000,
1.000000,
0.370000,
0.450000

]
}
]

}
},
"fonts" : {

"length" : 4,
"font" : [

{
"name" : "Source Sans Pro Light",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type0",
"embedded" : false

},
{

"name" : "JRNELI+Source Sans Pro",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type0",
"embedded" : false

},
{

"name" : "JRNELI+JDQYOF+Source Sans Pro Semibold",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type0",
"embedded" : false

},
{

"name" : "JRNELI+JDQYOF+JPKPDT+CourierPrime",
"subset" : true,
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"fonttype" : "Type0",
"embedded" : false

}
]

}
}

},

Anwendungsbeispiele für Quick Check

Ein einfaches Beispiel für Konfiguration und
Ergebnis

Beispielkonfiguration für einen Quick Check Prozessplan-
Schritt

/*
Sample configuration for a Quick Check Process Plan step
- requests document info for the document and TrimBox data for all pages
- adds the Quick Check result to app.vars.quickcheck_sample
- the name of the variable does not have be 'my_config', any name can be used

*/

var my_config = {
app_vars_sub_path: "quickcheck_sample",
quickcheck_config :

[
"$.direct: false",
"$.direct.Info: true",
"$.aggregated: false",
"$.aggregated.page.pages.TrimBox: true "

]
}
my_config

Die gleiche Konfiguration wie oben für Quick Check in der
Kommandozeile:

$.direct: false
$.direct.Info: true
$.aggregated: false
$.aggregated.page.pages.TrimBox: true
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Das Ergebnis zum oben stehenden Konfigurationsbeispiel
(innerhalb eines Prozessplans verwendet, wird es über
app.vars aus dem quickcheck_sample Unterpfad

abgerufen, andernfalls zu finden in der JSON Output Datei):

{
"direct": {

"Info": {
"CreationDate" : "D:20170620141917+02'00'",
"Creator" : "Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh)",
"ModDate" : "D:20170620141917+02'00'",
"Producer" : "Adobe PDF Library 15.0",
"Trapped" : "False"

}
},
"aggregated": {

"pages": {
"page" : [

{
"geometry" : {

"TrimBox" : {
"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 612,
"top" : 792,
"width" : 612,
"height" : 792,
"width_eff" : 612,
"height_eff" : 792

}
}

},
{

"geometry" : {
"TrimBox" : {

"left" : 0,
"bottom" : 0,
"right" : 612,
"top" : 792,
"width" : 612,
"height" : 792,
"width_eff" : 612,
"height_eff" : 792

}
}

}
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]
},
"status": {

"time_needed_sec" : 0.001666,
"result" :

"complete
"

}
}

Beispiel eines einfachen Einseiters mit etwa 45KB
mit allem, außer dem "direct" Block

{
"aggregated": {

"env": {
"verb" : "quickcheck",
"pdft_uuid" : "a74eb37e-4443-4d12-8306-cde19e7626dd",
"timestamp" : "2018/03/27 10:39:44",
"timestamp_hour" : 10,
"timestamp_month" : 3,
"timestamp_day" : 27,
"timestamp_weekday" : "Tuesday",
"process_id" : 52268,
"program_name" : "Quick Check",
"program_version" : "3.0.055",
"platform" : "Mac OS X 10.12.6",
"machine_name" : "demouser",
"job_id" : ""

},
"file": {

"bytes" : 435091,
"created" : "2018/03/23 15:24:35",
"modified" : "2018/03/23 15:24:35",
"name" : "abc.pdf",
"path" : "/Users/demouser/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/

Mail Downloads/2A180B44-39E1-4C2C-9E4E-EBA234129C01",
"filepath" : "/Users/demouser/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/

Mail Downloads/2A180B44-39E1-4C2C-9E4E-EBA234129C01/abc.pdf"
},
"doc": {

"created" : "2018/03/20 09:56:44",
"modified" : "2018/03/20 09:57:23",
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"create_id": "<c5d2cfbc9629af578d91c37254f56d61>",
"modified_id": "<91c9116458d9475e9349a5b8719a693f>",
"pdf_version" : "%PDF-1.4"

},
"pages": {

"length" : 0,
"page" : [

{
"info" : {

"pagenum" : 1,
"pagelabel" : "1"

},
"geometry" : {

"BleedBox" : {
"left" : 10.8792,
"bottom" : 287.053,
"right" : 453.577,
"top" : 400.029,
"width" : 442.698,
"height" : 112.976,
"width_eff" : 442.698,
"height_eff" : 112.976

},
"TrimBox" : {

"left" : 10.8792,
"bottom" : 287.053,
"right" : 453.577,
"top" : 400.029,
"width" : 442.698,
"height" : 112.976,
"width_eff" : 442.698,
"height_eff" : 112.976

},
"ArtBox" : {

"left" : 10.8792,
"bottom" : 287.053,
"right" : 453.577,
"top" : 400.029,
"width" : 442.698,
"height" : 112.976,
"width_eff" : 442.698,
"height_eff" : 112.976

},
"CropBox" : {

"left" : 10.8792,
"bottom" : 287.053,
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"right" : 453.577,
"top" : 400.029,
"width" : 442.698,
"height" : 112.976,
"width_eff" : 442.698,
"height_eff" : 112.976

},
"MediaBox" : {

"left" : 10.8792,
"bottom" : 287.053,
"right" : 453.577,
"top" : 400.029,
"width" : 442.698,
"height" : 112.976,
"width_eff" : 442.698,
"height_eff" : 112.976

},
"Rotate" : 0,
"UserUnit" : 1

},
"resources" : {

"color" : {
"summary" : {

"Any_CMYK" : 28,
"DeviceCMYK" : 28,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 0,
"DeviceRGB" : 0,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
"Any_Gray" : 14,
"DeviceGray" : 14,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 42,
"Any_Calibrated" : 0,
"Not_DeviceCMYK" : 5,
"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 0,
"Smooth_Shades" : 2,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 0,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
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"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 0,
"Any_DeviceN" : 5,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 5,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 5

},
"colorspaces" : {

"length" : 4,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceGray",
"DeviceN",
"DeviceN_CMYK"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 4
}

},
"fonts" : {

"length" : 8,
"font" : [

{
"name" : "Algol-Computer",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Kredit-Chrome",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "GraffitiTreat-Orange",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true
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},
{

"name" : "Snowgoose-Blue",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "BurnstownDam-Raw",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Addlethorpe-Dirty",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "MyriadPro-Bold",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "QuayPublisher-Book",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

}
]

}
}

}
],
"artbox" : {

"num" : 0
},
"trimbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
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"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976

},
"effective_trimbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976

},
"bleedbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976,
"left_min" : -10.8792,
"left_max" : -10.8792,
"top_min" : 400.029,
"top_max" : 400.029,
"right_min" : 453.577,
"right_max" : 453.577,
"bottom_min" : -287.053,
"bottom_max" : -287.053,
"outer_min" : -287.053,
"outer_max" : -287.053,
"inner_min" : -287.053,
"inner_max" : -287.053

},
"cropbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976

},
"effective_cropbox" : {
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"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976

},
"mediabox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.698,
"width_max" : 442.698,
"height_min" : 112.976,
"height_max" : 112.976

}
},
"resources" : {

"color" : {
"summary" : {

"Any_CMYK" : 28,
"DeviceCMYK" : 28,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 0,
"DeviceRGB" : 0,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
"Any_Gray" : 14,
"DeviceGray" : 14,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 42,
"Any_Calibrated" : 0,
"Not_DeviceCMYK" : 5,
"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 0,
"Smooth_Shades" : 2,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 0,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
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"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 0,
"Any_DeviceN" : 5,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 5,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 5

},
"colorspaces" : {

"length" : 4,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceGray",
"DeviceN",
"DeviceN_CMYK"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 4
}

},
"fonts" : {

"length" : 8,
"font" : [

{
"name" : "Algol-Computer",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Kredit-Chrome",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "GraffitiTreat-Orange",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true
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},
{

"name" : "Snowgoose-Blue",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "BurnstownDam-Raw",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Addlethorpe-Dirty",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "MyriadPro-Bold",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "QuayPublisher-Book",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

}
]

}
},
"ocgs": {

"length" : 0
},
"bookmarks": {

"length" : 0
},
"embeddedfiles": {

"length" : 0
}

},
"status": {

"time_needed_sec" : 0.016667,
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"result" :
"complete"

}
}

Komplettes Beispiel eines einfachen Einseiters
mit 45KB

Die große Datenmenge wird vor allem durch die Verwendung
von " $.direct:true " verursacht, wodurch alle Daten-
strukturen aus der PDF-Syntax gesammelt werden (unter
Auslassung der Stream-Daten). Typischerweise ist der Einsatz
von " $.direct:true " nicht praktikabel. Stattdessen
wird empfohlen, sich auf die Möglichkeiten des "aggregated"
Blocks zu konzentrieren.

{
"direct": {

"Root": {
"Metadata" : {

"Type" : "Metadata",
"Length" : 3969,
"Subtype" : "XML"},

"Pages" : {
"Type" : "Pages",
"Count" : 1,
"Kids" : [

{
"Type" : "Page",
"BleedBox" : [

10.879200,
287.053000,
453.577000,
400.029000],

"Contents" : {
"Length" : 6049},

"CropBox" : [
10.879200,
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287.053000,
453.577000,
400.029000],

"MediaBox" : [
10.879200,
287.053000,
453.577000,
400.029000],

"Resources" : {
"ColorSpace" : {

"Cs8" : [
"DeviceN",
[

"Magenta",
"Yellow"],

"DeviceCMYK",
{
"Length" : 95,
"Filter" : "FlateDecode",
"Domain" : [

0,
1,
0,
1],

"FunctionType" : 4,
"Range" : [

0,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
1]}],

"Cs9" : [
"DeviceN",
[

"Black"],
"DeviceCMYK",
{
"Length" : 72,
"Filter" : "FlateDecode",
"Domain" : [

0,
1],

"FunctionType" : 4,
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"Range" : [
0,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
1]}],

"Cs10" : [
"DeviceN",
[

"Cyan"],
"DeviceCMYK",
{
"Length" : 71,
"Filter" : "FlateDecode",
"Domain" : [

0,
1],

"FunctionType" : 4,
"Range" : [

0,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
1]}],

"Cs11" : [
"DeviceN",
[

"Yellow"],
"DeviceCMYK",
{
"Length" : 71,
"Filter" : "FlateDecode",
"Domain" : [

0,
1],

"FunctionType" : 4,
"Range" : [

0,
1,
0,

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 230

Neu in pdfToolbox 10



1,
0,
1,
0,
1]}],

"Cs12" : [
"DeviceN",
[

"Magenta"],
"DeviceCMYK",
{
"Length" : 68,
"Filter" : "FlateDecode",
"Domain" : [

0,
1],

"FunctionType" : 4,
"Range" : [

0,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
1]}]},

"ExtGState" : {
"GS2" : {

"Type" : "ExtGState",
"AIS" : "false",
"BM" : "Normal",
"CA" : 1,
"OP" : "false",
"OPM" : 1,
"SA" : "false",
"SMask" : "None",
"ca" : 1,
"op" : "false",
"BG2" : "Default",
"UCR2" : "Default",
"HT" : {

"Type" : "Halftone",
"Default" : {

"Type" : "Halftone",
"HalftoneType" : 1,
"Frequency" : 150,
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"Angle" : 45,
"SpotFunction" : "Round"},

"Magenta" : {
"Type" : "Halftone",
"HalftoneType" : 1,
"Frequency" : 60,
"Angle" : 75,
"SpotFunction" : "Round"},

"Yellow" : {
"Type" : "Halftone",
"HalftoneType" : 1,
"Frequency" : 60,
"Angle" : 90,
"SpotFunction" : "Round"},

"Black" : {
"Type" : "Halftone",
"HalftoneType" : 1,
"Frequency" : 60,
"Angle" : 45,
"SpotFunction" : "Round"},

"Cyan" : {
"Type" : "Halftone",
"HalftoneType" : 1,
"Frequency" : 60,
"Angle" : 105,
"SpotFunction" : "Round"},

"HalftoneType" : 5},
"SM" : 0.020000,
"TK" : "true"},

"GS3" : {
"Type" : "ExtGState",
"AIS" : "false",
"BM" : "Normal",
"CA" : 1,
"OP" : "true",
"OPM" : 1,
"SA" : "false",
"SMask" : "None",
"ca" : 1,
"op" : "true",
"BG2" : "Default",
"UCR2" : "Default",
"SM" : 0.020000,
"TK" : "true"},

"GS4" : {
"Type" : "ExtGState",
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"AIS" : "false",
"BM" : "Darken",
"CA" : 1,
"OP" : "true",
"OPM" : 1,
"SA" : "false",
"SMask" : "None",
"ca" : 1,
"op" : "true",
"BG2" : "Default",
"UCR2" : "Default",
"SM" : 0.020000,
"TK" : "true"}},

"Font" : {
"F1" : {

"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGDC+Algol-Computer",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

111,
"o",
117,
"u"]},

"FirstChar" : 111,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

-117,
-314,
792,
769],

"FontName" : "PKGGDC+Algol-Computer",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 205,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/o/u"},
"LastChar" : 117,
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"Widths" : [
400,
400,
400,
400,
400,
400,
400],

"ToUnicode" : {
"Length" : 230,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F2" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGDD+Kredit-Chrome",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

108,
"l",
115,
"s"]},

"FirstChar" : 108,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

0,
-262,
1069,
941],

"FontName" : "PKGGDD+Kredit-Chrome",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 215,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/s/l"},
"LastChar" : 115,
"Widths" : [

509,
671,
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671,
671,
671,
671,
671,
533],

"ToUnicode" : {
"Length" : 230,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F3" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGEF+GraffitiTreat-Orange",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

67,
"C",
105,
"i"]},

"FirstChar" : 67,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

0,
0,
0,
0],

"FontName" : "PKGGEF+GraffitiTreat-Orange",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 223,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/C/i"},
"LastChar" : 105,
"Widths" : [

530,
452,
452,
452,
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452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
452,
300],

"ToUnicode" : {
"Length" : 230,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F4" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGEG+Snowgoose-Blue",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

111,

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 236

Neu in pdfToolbox 10



"o",
115,
"s"]},

"FirstChar" : 111,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

-41,
-282,
996,
921],

"FontName" : "PKGGEG+Snowgoose-Blue",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 207,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/o/s"},
"LastChar" : 115,
"Widths" : [

502,
721,
721,
721,
472],

"ToUnicode" : {
"Length" : 230,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F5" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGEH+BurnstownDam-Raw",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

104,
"h",
108,
"l"]},

"FirstChar" : 104,
"FontDescriptor" : {
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"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

-191,
-251,
1073,
936],

"FontName" : "PKGGEH+BurnstownDam-Raw",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 219,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/l/h"},
"LastChar" : 108,
"Widths" : [

512,
546,
546,
546,
414],

"ToUnicode" : {
"Length" : 228,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F6" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGEI+Addlethorpe-Dirty",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

114,
"r"]},

"FirstChar" : 114,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

0,
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0,
0,
0],

"FontName" : "PKGGEI+Addlethorpe-Dirty",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 0,
"FontFile3" : {

"Length" : 200,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"CharSet" : "/r"},
"LastChar" : 114,
"Widths" : [

444],
"ToUnicode" : {

"Length" : 219,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F7" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGMO+MyriadPro-Bold",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
"Differences" : [

2,
"one.fitted",
32,
"space",
102,
"f",
"g",
"h",
"i",
"j",
"k",
116,
"t"]},

"FirstChar" : 2,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 0,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : -236,
"Flags" : 4,
"FontBBox" : [

-163,
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-250,
1256,
989],

"FontName" : "PKGGMO+MyriadPro-Bold",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 152,
"FontFile3" : {

"Length" : 991,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"StemH" : 112,
"CharSet" : "/space/f/i/t/one.fitted/g/h/j/k"},

"LastChar" : 116,
"Widths" : [

381,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
202,
500,
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500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
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500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
341,
585,
586,
274,
291,
542,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
500,
367],

"ToUnicode" : {
"Length" : 252,
"Filter" : "FlateDecode"}},

"F8" : {
"Type" : "Font",
"Subtype" : "Type1",
"BaseFont" : "PKGGMP+QuayPublisher-Book",
"Encoding" : {

"Type" : "Encoding",
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"Differences" : [
32,
"space",
82,
"R",
97,
"a",
99,
"c",
"d",
"e",
104,
"h",
"i",
108,
"l",
"m",
"n",
114,
"r",
"s",
"t",
"u",
"v",
228,
"adieresis"]},

"FirstChar" : 32,
"FontDescriptor" : {

"Type" : "FontDescriptor",
"Ascent" : 824,
"CapHeight" : 0,
"Descent" : 0,
"Flags" : 262148,
"FontBBox" : [

-38,
-250,
1154,
890],

"FontName" : "PKGGMP+QuayPublisher-Book",
"ItalicAngle" : 0,
"StemV" : 67,
"FontFile3" : {

"Length" : 1600,
"Subtype" : "Type1C",
"Filter" : "FlateDecode"},

"StemH" : 56,
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"CharSet" : "/space/R/a/h/m/e/n/i/t/v/r/u/s/c/d/l/adieresis"},
"LastChar" : 228,
"Widths" : [

250,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
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512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
531,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
478,
512,
389,
495,
442,
512,
512,
495,
230,
512,
512,
230,
725,
495,
512,
512,
512,
283,
354,
301,
495,
407,
512,
512,
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512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
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512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
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512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
512,
478],

"ToUnicode" : {
"Length" : 281,
"Filter" : "FlateDecode"}}},

"ProcSet" : [
"PDF",
"Text",
"ImageB",
"ImageC"],

"XObject" : {
"Im15" : {

"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 142778,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 849,
"Width" : 814},

"Im16" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 7370,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 849,
"Width" : 814},

"Im17" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
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"Length" : 971,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 168,
"Width" : 148},

"Im18" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 1462,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 168,
"Width" : 148},

"Im19" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 561,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 211,
"Width" : 140},

"Im20" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 2034,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 211,
"Width" : 140},

"Im21" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1369,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 185,
"Width" : 95},

"Im22" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 4058,
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"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 185,
"Width" : 95},

"Im23" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1871,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 144,
"Width" : 129},

"Im24" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 5628,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 144,
"Width" : 129},

"Im25" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1280,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 169,
"Width" : 147},

"Im26" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 7335,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 169,
"Width" : 147},

"Im27" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 440,
"Subtype" : "Image",
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"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 288,
"Width" : 119},

"Im28" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 12541,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 288,
"Width" : 119},

"Fm1" : {
"Type" : "XObject",
"Resources" : {

"ColorSpace" : {},
"ExtGState" : {},
"Font" : {},
"ProcSet" : [

"PDF",
"Text",
"ImageB",
"ImageC"],

"XObject" : {
"Im1" : {

"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 142091,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 856,
"Width" : 760},

"Im2" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 7350,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 856,
"Width" : 760},

"Im3" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
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"Length" : 993,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 168,
"Width" : 148},

"Im4" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 1580,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 168,
"Width" : 148},

"Im5" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1947,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 211,
"Width" : 141},

"Im6" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 12534,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 211,
"Width" : 141},

"Im7" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1818,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 186,
"Width" : 145},

"Im8" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 5674,
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"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 186,
"Width" : 145},

"Im9" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1819,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 150,
"Width" : 145},

"Im10" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 5331,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 150,
"Width" : 145},

"Im11" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 1232,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 152,
"Width" : 124},

"Im12" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 5240,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 152,
"Width" : 124},

"Im13" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceGray",
"Length" : 440,
"Subtype" : "Image",
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"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 288,
"Width" : 119},

"Im14" : {
"Type" : "XObject",
"ColorSpace" : "DeviceCMYK",
"Length" : 12541,
"Subtype" : "Image",
"Filter" : "FlateDecode",
"BitsPerComponent" : 8,
"Height" : 288,
"Width" : 119}}},

"Length" : 4189,
"Subtype" : "Form",
"StructParents" : 1,
"Group" : {

"S" : "Transparency"},
"Matrix" : [

1,
0,
0,
1,
0,
0],

"FormType" : 1,
"BBox" : [

0,
0,
129024,
129024]}},

"Shading" : {
"Sh1" : {

"BBox" : [
0,
0,
461.939392,
34.753189],

"ShadingType" : 2,
"Function" : {

"Domain" : [
0,
1],

"FunctionType" : 3,
"Functions" : [

{
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"C0" : [
1,
0],

"C1" : [
0,
1],

"Domain" : [
0,
1],

"FunctionType" : 2,
"N" : 1.607000}],

"Encode" : [
1,
0],

"Bounds" : []},
"Coords" : [

3.993010,
57.398701,
457.946014,
-22.645500],

"Extend" : [
"true",
"true"]},

"Sh2" : {
"BBox" : [

0,
0,
461.938904,
34.753189],

"ShadingType" : 2,
"Coords" : [

457.946014,
57.399200,
3.993150,
-22.646000],

"Extend" : [
"true",
"true"]}}},

"TrimBox" : [
10.879200,
287.053000,
453.577000,
400.029000],

"StructParents" : 2,
"Tabs" : "S",
"u2pMat" : [
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1,
0,
0,
-1,
0,
841.890000],

"xb1" : 0,
"xb2" : 595.276000,
"xt1" : 0,
"xt2" : 595.276000,
"yb1" : 0,
"yb2" : 841.890000,
"yt1" : 0,
"yt2" : 841.890000}],

"MediaBox" : [
0,
0,
595.276000,
841.890000]},

"Type" : "Catalog",
"MarkInfo" : {

"Marked" : "true"},
"StructTreeRoot" : {

"Type" : "StructTreeRoot",
"ParentTree" : {

"Nums" : [
1,
[

{
"S" : "P",
"K" : [

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 0},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 1},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 2},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 3},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 4},
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{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 5},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 6},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 7},

{
"Type" : "MCR",
"MCID" : 8}],

"P" : {
"S" : "Story",
"P" : {

"S" : "Article",
"K" : [

{
"S" : "Story",
"K" : {

"S" : "P",
"K" : [

0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8]}},

{
"S" : "Story",
"K" : {

"S" : "P",
"K" : 9}},

{
"S" : "Story",
"K" : {

"S" : "P",
"K" : [

10,
11,
12]}}],

"P" : {
"Lang" : "en-US",
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"S" : "document"}}}}],
2,
[]]},

"ParentTreeNextKey" : 3,
"RoleMap" : {

"Story" : "Section",
"Footnote" : "Note",
"Article" : "Art"}},

"Lang" : "en-US",
"PageLabels" : {

"Nums" : [
0,
{
"S" : "D"}]},

"JT" : {
"A" : [

{
"Dt" : "D:20180320085645",
"JTM" : "Distiller"}],

"Cn" : [
{
"D" : [

{
"P" : [

{
"W" : [

0,
0],

"Co" : {
"S" : "false",
"CP" : [

"Cyan",
"Magenta",
"Yellow",
"Black"],

"CO" : [
"Cyan",
"Magenta",
"Yellow",
"Black"]},

"JTF" : 0,
"MB" : [

0.000000,
0.000000,
595.276000,
841.890000]}],
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"Fi" : [
{
"CP" : "Distiller",
"Fi" : "This"}]}],

"Type" : "JobTicketContents",
"MS" : {

"Me" : {
"Dm" : [

595.276000,
841.890000,
595.276000,
841.890000]}}}],

"V" : 1.100000},
"QXPr:DeviceNColorants" : {},
"ViewerPreferences" : {

"DisplayDocTitle" : "true"}
},
"Info": {

"CreationDate" : "D:20180320085644+01'00'",
"Creator" : "QuarkXPress(R) 14.0",
"ModDate" : "D:20180320085723+01'00'",
"Producer" : "QuarkXPress(R) 14.0",
"Title" : "Layout 1",
"Author" : "Detlev",
"XPressPrivate" : "%%DocumentProcessColors: Magenta Yellow Black\

n%%EndComments"
},
"ID": [ "c5d2cfbc9629af578d91c37254f56d61", "91c9116458d9475e9349a5b8719a693f"
]

},
"aggregated": {

"env": {
"verb" : "quickcheck",
"pdft_uuid" : "1af7fc16-4480-429b-b4c2-0de06b77b548",
"timestamp" : "2018/03/27 10:34:24",
"timestamp_hour" : 10,
"timestamp_month" : 3,
"timestamp_day" : 27,
"timestamp_weekday" : "Tuesday",
"process_id" : 52268,
"program_name" : "Quick Check",
"program_version" : "3.0.055",
"platform" : "Mac OS X 10.12.6",
"machine_name" : "demouser",
"job_id" : ""

},
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"file": {
"bytes" : 435091,
"created" : "2018/03/23 15:24:35",
"modified" : "2018/03/23 15:24:35",
"name" : "abc.pdf",
"path" : "/Users/demouser/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/

Mail Downloads/2A180B44-39E1-4C2C-9E4E-EBA234129C01",
"filepath" : "/Users/demouser/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/

Mail Downloads/2A180B44-39E1-4C2C-9E4E-EBA234129C01/abc.pdf"
},
"doc": {

"created" : "2018/03/20 09:56:44",
"modified" : "2018/03/20 09:57:23",
"create_id": "<c5d2cfbc9629af578d91c37254f56d61>",
"modified_id": "<91c9116458d9475e9349a5b8719a693f>",
"pdf_version" : "%PDF-1.4"

},
"pages": {

"length" : 0,
"page" : [

{
"info" : {

"pagenum" : 1,
"pagelabel" : "1"

},
"geometry" : {

"BleedBox" : {
"left" : 10.879200,
"bottom" : 287.053000,
"right" : 453.577000,
"top" : 400.029000,
"width" : 442.697800,
"height" : 112.976000,
"width_eff" : 442.697800,
"height_eff" : 112.976000

},
"TrimBox" : {

"left" : 10.879200,
"bottom" : 287.053000,
"right" : 453.577000,
"top" : 400.029000,
"width" : 442.697800,
"height" : 112.976000,
"width_eff" : 442.697800,
"height_eff" : 112.976000

},
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"ArtBox" : {
"left" : 10.879200,
"bottom" : 287.053000,
"right" : 453.577000,
"top" : 400.029000,
"width" : 442.697800,
"height" : 112.976000,
"width_eff" : 442.697800,
"height_eff" : 112.976000

},
"CropBox" : {

"left" : 10.879200,
"bottom" : 287.053000,
"right" : 453.577000,
"top" : 400.029000,
"width" : 442.697800,
"height" : 112.976000,
"width_eff" : 442.697800,
"height_eff" : 112.976000

},
"MediaBox" : {

"left" : 10.879200,
"bottom" : 287.053000,
"right" : 453.577000,
"top" : 400.029000,
"width" : 442.697800,
"height" : 112.976000,
"width_eff" : 442.697800,
"height_eff" : 112.976000

},
"Rotate" : 0,
"UserUnit" : 1.000000

},
"resources" : {

"color" : {
"summary" : {

"Any_CMYK" : 28,
"DeviceCMYK" : 28,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 0,
"DeviceRGB" : 0,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
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"Any_Gray" : 14,
"DeviceGray" : 14,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 42,
"Any_Calibrated" : 0,
"Not_DeviceCMYK" : 5,
"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 0,
"Smooth_Shades" : 2,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 0,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 0,
"Any_DeviceN" : 5,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 5,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 5

},
"colorspaces" : {

"length" : 4,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceGray",
"DeviceN",
"DeviceN_CMYK"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 4
}

},
"fonts" : {

"length" : 8,
"font" : [

{
"name" : "Algol-Computer",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
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"embedded" : true
},
{

"name" : "Kredit-Chrome",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "GraffitiTreat-Orange",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Snowgoose-Blue",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "BurnstownDam-Raw",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Addlethorpe-Dirty",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "MyriadPro-Bold",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "QuayPublisher-Book",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

}
]

}
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}
}

],
"artbox" : {

"num" : 0
},
"trimbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000

},
"effective_trimbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000

},
"bleedbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000,
"left_min" : -10.879200,
"left_max" : -10.879200,
"top_min" : 400.029000,
"top_max" : 400.029000,
"right_min" : 453.577000,
"right_max" : 453.577000,
"bottom_min" : -287.053000,
"bottom_max" : -287.053000,
"outer_min" : -287.053000,
"outer_max" : -287.053000,
"inner_min" : -287.053000,

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 264

Neu in pdfToolbox 10



"inner_max" : -287.053000
},
"cropbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000

},
"effective_cropbox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000

},
"mediabox" : {

"num" : 1,
"num_portrait" : 0,
"num_square" : 0,
"num_landscape" : 1,
"width_min" : 442.697800,
"width_max" : 442.697800,
"height_min" : 112.976000,
"height_max" : 112.976000

}
},
"resources" : {

"color" : {
"summary" : {

"Any_CMYK" : 28,
"DeviceCMYK" : 28,
"ICCBased_CMYK" : 0,
"Any_RGB" : 0,
"DeviceRGB" : 0,
"CalRGB" : 0,
"ICCBased_RGB" : 0,
"Calibrated_RGB" : 0,
"Lab" : 0,
"ICCBased_Lab" : 0,
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"Any_Gray" : 14,
"DeviceGray" : 14,
"CalGray" : 0,
"ICCBased_Gray" : 0,
"Any_Device" : 42,
"Any_Calibrated" : 0,
"Not_DeviceCMYK" : 5,
"Not_DeviceCMYK_Or_Spot" : 0,
"Smooth_Shades" : 2,
"Pattern" : 0,
"Any_Separation" : 0,
"Separation_All" : 0,
"Separation_None" : 0,
"Separation_Cyan" : 0,
"Separation_Magenta" : 0,
"Separation_Yellow" : 0,
"Separation_Black" : 0,
"Separation_Any_Of_CMYK" : 0,
"Separation_Any_Spot" : 0,
"Any_DeviceN" : 5,
"DeviceN_Any_Of_CMYK" : 5,
"DeviceN_All_Of_CMYK" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_And_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_CMYK_No_Spot" : 0,
"DeviceN_All_Of_Spot" : 5

},
"colorspaces" : {

"length" : 4,
"colorspace" : [

"DeviceCMYK",
"DeviceGray",
"DeviceN",
"DeviceN_CMYK"

]
},
"spotcolors" : {

"length" : 4
}

},
"fonts" : {

"length" : 8,
"font" : [

{
"name" : "Algol-Computer",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",

Quick Check Struktur und Syntax von Quick Check-Output 266

Neu in pdfToolbox 10



"embedded" : true
},
{

"name" : "Kredit-Chrome",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "GraffitiTreat-Orange",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Snowgoose-Blue",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "BurnstownDam-Raw",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "Addlethorpe-Dirty",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "MyriadPro-Bold",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

},
{

"name" : "QuayPublisher-Book",
"subset" : true,
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : true

}
]

}
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},
"ocgs": {

"length" : 0
},
"bookmarks": {

"length" : 0
},
"embeddedfiles": {

"length" : 0
}

},
"status": {

"time_needed_sec" : 0.016667,
"result" :

"complete"

}
}
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Logging 269

Neu in pdfToolbox 10



Der Zweck der Logging-Funktion
Besonders in Umgebungen mit hohem Durchsatz kann es in-
teressant sein, detaillierte Informationen über laufende
pdfToolbox-Prozesse zu erhalten. Passende Logging-Daten
können eine gute Basis sowohl für die Überwachung der
laufenden PDF-Prozesse als auch für die nachträgliche
Analyse bei Problemen oder für Analysen für die
Verbesserung der gesamten Prozessstrecke sein.

Die Logging-Funktion ist Teil von pdfToolbox ab Version 10.
Sie stellt Logging-Informationen in Form von JSON-Dateien
bereit. Diese werden automatisch bei den folgenden Schrit-
ten während einen Aufrufs von pdfToolbox geschrieben:

• Beim StStartart von pdfToolbox: Zu diesem Zeitpunkt sind nur
sehr grundsätzliche Daten zum zu erstellenden PDF-
Dokument verfügbar - unter anderem der Dateiname -,
plus Informationen über die Umgebung oder die Parame-
ter für die Kommandozeile.

• Wenn pdfToolbox einen PrProozzess initiiertess initiiert: Dann werden
zusätzliche Daten über das zu verarbeitenden PDF verfüg-
bar. Das geschieht nur in Ausschnitten, so dass keine ‚tief-
ere‘, den Ablauf beeinträchtigende, Analyse notwendig
wird. Dazu zählen die Dateigröße, die PDF-Version oder
die Abmessung der ersten Seite. Zusätzlich werden alle
Variablen mit einbezogen, die zu Beginn der Verarbeitung
ausgewertet wurden.

• Wenn pdfToolbox die Verarbeitung einer PDF-Datei ab-ab-
schließschließtt: Bei dieser Etappe werden zahlreiche Aspekte zu
Überblicksinformationen verfügbar. Dazu zählen Farben,
Schriften oder die verwendeten ICC-Profile, Output In-
tents, Konformität zu PDF/X oder anderen PDF-Standards.

Kommandozeile und Server vs. Desktop

Die Logging-Funktion ist sowohl für die Kommandozeile als
auch für Server- und die Desktop-Versionen verfügbar. Es
wird in der Regel nicht davon ausgegangen, dass die Logging-
Funktion bei der Desktop-Version genutzt wird. Wenn man
die Logging-Funktion bei der Desktop-Version aktiviert, kann
dies aber helfen zu verstehen, wie das Logging funktioniert.
Das kann es einfacher machen, die Verwendung von Logging-
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Daten außerhalb einer automatisierten Produktionseinrich-
tung zu entwerfen und zu testen.

Wie man Logging-Daten verarbeitet

Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Kunden
von callas software, die Umgebungen mit höherem Date-
naufkommen betreiben, es vorziehen, Logging-Daten mit
JSON zur Verfügung zu haben, anstatt andere Formate oder
eine kleine Anzahl von großen Dateien zu verwenden. Über
die Bereitstellung der Protokolldaten hinaus werden keine
Annahmen zur Verarbeitung dieser Daten getroffen.
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Die Logging-Funktion aktivieren

Die Logging-Funktion in der
Kommandozeilenversion aktivieren

Neuer Parameter:

--trace[=folderpath]

Beispiel:

./pdfToolbox --trace='/some-logging-folder' './some-pdftoolbox-profile.kfpx' '.
/input.pdf' -o='./output.pdf'

Unterordner-Struktur

In der Default-Einstellung erstellt die Logging-Funktion eine
Unterordner-Struktur im Zielordner für das Logging,
basierend auf Werten für Jahr, Monat und Tag plus dem
app_uuid -Wert (der auch in jeder Logging-Datei zu find-

en ist):

YYYY
MM

DD
app_uuid

launch.json
init.json
finish.json

2016
10

31
0a0ceba3-7ca9-421f-a973-8caae2950690

launch.json
init.json
finish.json
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Die Erstellung der Unterordner-Struktur unterdrücken

Neuer Parameter:

--trace_nosubfolders

Beispiel:

./pdfToolbox --trace='/some-logging-folder' --trace_nosubfolders './some-
pdftoolbox-profile.kfpx' './input.pdf' -o='./output.pdf'

Die Logging-Funktion in der Server-Version
aktivieren

Fügen Sie das folgende im Textfeld im Konfigurationsfenster
"pdfToolbox Server: Job" unter "Additional CLI parameters"
hinzu:

--trace[=folderpath]

Beispiel:

--trace='/some-logging-folder'

Die Erstellung der Unterordner-Struktur in der
Server-Version unterdrücken

Fügen Sie das folgende im Konfigurations-Fenster "pdfTool-
box Server: Job" im Textfeld unter "Additional CLI parame-
ters" hinzu:

--trace[=folderpath] --trace_nosubfolders

Beispiel:

--trace='/some-logging-folder' --trace_nosubfolders

WichtigWichtiger Hinwer Hinweis:eis: Diese Einstellung muss zu jeder Job-
Konfiguration hinzugefügt werden, wenn in pdfToolbox Serv-
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er das Logging für die Verarbeitung in allen Jobs ermöglicht
werden soll.

Die Logging-Funktion in der Desktop-Version
aktivieren

Wenn "Profilausführung protokollieren" aktiviert ist (zu find-
en im Menü oben rechts im Fenster für Profile/Prüfungen/Ko-
rrekturen), wird ein Unterordner "Additional logging" erstellt,
falls dieser noch nicht vorliegen sollte. In diesem Ordner wer-
den die Logging-Dateien mit denselben Namenskonventio-
nen und derselben Unterordner-Struktur hinzugefügt, wie bei
den CLI- bzw. Server-Versionen.
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Die JSON-Logging-Dateien
Es gibt drei JSON-Logging-Dateien, die während jedes erfol-
greich durchgeführten Aufrufs von pdfToolbox erstellt wer-
den:

1. launch.launch.jsonjson:
Wird sofort beim Start von pdfToolbox CLI erstellt oder
beim Aufruf einer Verarbeitung einer PDF-Datei in
pdfToolbox Desktop. Es wird weder die kfpx-Datei
geladen noch wird auf die zu verarbeitende PDF-Datei
zugegriffen. Es werden nur minimale Informationen über
die Umgebung und den Kontext gesammelt. Dazu
gehören der Inhalt der Kommandozeile plus der automa-
tisch erstellten Unique ID (app_uuid) und der Job ID
(wenn sie als Parameter in der Kommandozeile weit-
ergegeben wurden)

2. initinit..jsonjson:
Wird geschrieben, sobald die kfpx-Datei geladen und
geparst wurde. Die zu verarbeitende PDF-Datei wird
geöffnet und grundlegende Informationen werden aus
der PDF-Datei extrahiert

3. finish.finish.jsonjson:
Wird geschrieben, sobald pdfToolbox sich beendet (unab-
hängig davon, ob die Verarbeitung erfolgreich war oder
nicht)

Fehlt init.json oder finish.json im Logging, ist dies ein Hin-
weis, dass pdfToolbox vorzeitig abgebrochen wurde, ohne
diese Dateien zu schreiben. Das kann als Grundlage für eine
Post-Mortem-Analyse dienen. Wurde init.json nicht
geschrieben, ist wahrscheinlich etwas beim Lesen der kfpx-
Datei, beim Zugriff auf die PDF-Datei für eine grundlegende
Analyse oder etwas ähnliches falsch gelaufen. Wenn nur die
finish.json-Datei fehlt, ist etwas während der Ausführung des
kfpx-Profils falsch gelaufen, oder bei der Erstellung des Re-
ports beziehungsweise eines anderen Outputs.
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Die Struktur der 'launch.json'

NameName WertWert

verb TTyp der Lyp der Logging-Datogging-Datei.ei. Mögliche Werte: launch.
Hinweis: Die anderen Werte (init, finish) werden nur in den korre-
spondierenden init.json- und finish.json-Dateien verwendet

app_uuid Automatisch generierte Unique IDUnique ID aufPraufProo-A-Aufrufufruf-Basis-Basis. Diese Unique ID hat
garantiert denselben Wert für alleLogfiles desselben Aufrufs (und ist auch
identisch mit der Bezeichnung fürden Parent Folder, der diedazugehören-
den .json-Dateien enthält)

timestamp ZZeitsteitstempel.empel. Format: YYYY/MM/DD hh:mm:ss

timestamp_hour Der Abschnitt StStundeunde des Zeitsempels im Format YY (z.B. 20)

timestamp_month Der Abschnitt MonatMonat des Zeitsempels im Format MM (z.B. 07)

timestamp_weekday Der Abschnitt WochentWochentagag des Zeitsempels im Format W (z.B. 3 für
Mittwoch)

job_id Eine Job IDJob ID die über die Kommandozeile bereit gestellt wird (nicht in der
Desktop-Version verfügbar)

process_id prprococess IDess ID für den Prozess im Betriebssystem

filename DatDateinameeiname der zu verarbeitenden Datei

filepath PfPfad zad zum Orum Ordner und Datdner und Dateinameeiname der zu verarbeitenden Datei

cli_params PPararameametter fer für die Kür die Kommandoommandozzeileeile

program_name Name des PrName des Progrogrammsamms (z.B. callas pdfToolbox CLI (x64))

program_version VVerersion des Prsion des Progrogrammsamms (z.B. 10.0.461)

platform PlattfPlattformorm auf der pdfToolbox ausgeführt wird (z.B. Mac OS X 10.10.5)

machine_ips ListListe der IPe der IP-Adr-Adressenessen des Rechners, auf dem pdfToolbox ausgeführt wird.
Als Form wird ein Array mit Strings verwendet. Beispiel: machine_ips : [
"192.168.1.1", "123.45.67.89"]
Hinweis: Da Rechner mehr als eine IP-Adresse haben können, wird dieser
Eintrag als eine Liste mit Einträgen strukturiert.
Bekannte Einschränkung: Nur für die Betriebssysteme Windows/Mac OS X/
Linux implementiert
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NameName WertWert

machine_name RRechnernameechnername des Geräts, auf dem pdfToolbox ausgeführt wird

machine_uuid UUID desUUID des RRechnerechnerss auf dem pdfToolbox ausgeführt wird
Hinweis: Das ist eine UUID, die aus den Hardware-Parameterndes ak-
tuellen Geräts abgeleitet wird. Dabei werden bestimmte Teile entfer-
nt,sodass die UUID immer noch einzigartig bleibt aber die Hardware-
Parameter nicht aus der UUID zurück-hergeleitet werden können

temp_folder DatDateipfeipfad zad zum tum temporemporärären Oren Ordnerdner,, der während des Aufrufs von pdfTool-
box verwendet wird

Beispielinhalt für 'launch.json'

{
"verb" : "launch",
"app_uuid" : "0a0ceba3-7ca9-421f-a973-8caae2950690",
"timestamp" : "2016/10/31 20:08:27",
"timestamp_hour" : 20,
"timestamp_month" : 10,
"timestamp_weekday" : 1,
"process_id" : 29543,
"job_id" : "some_job_ID_provided_through_cli_parameter",
"filename" : "4-Catching Text in PDFs - Michael Fuchs.pdf",
"filepath" : "/var/folders/80a56def-aa5f-418b-9685-8614ab6d41c2/0x10dd99000/4-

Catching Text in PDFs.pdf",
"cli_params" : ["--hitsperpage=50", "--

report=ERROR,WARNING,TEMPLATE=OVERVIEW"],
"program_name" : "callas pdfToolbox CLI (x64)",
"program_version" : "9.1.417",
"platform" : "Mac OS X 10.10.5",
"machine_ips" : ["192.168.17.63"],
"machine_name" : "pdftoolbox_satellite_3",
"machine_uuid" : "---6E851-41E8-5060-B0A7-C0550F43E418",
"temp_folder" : "/var/folders/yb/16cjr4dn2c5_27r2khx1bvbh0000gn/T/com.

callassoftware.pdfToolbox/32e5717f-240a-4a17-86fe-a95551808721",
"temp_folder_hdd" : "",

}
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Struktur der 'init.json'

Beschreibung aller Einträge in init.json - ein Zusatz zu den
oben beschriebenen Einträgen für "launch.json". Der Eintrag
verb hat den Wert von "init".

NameName WertWert

doc_created ZZeitsteitstempelempel für die Dokumentererststellungellung; dasselbe Format wie beim
Eintrag timestamp (z.B. "2015/06/03 12:23:53.000")

doc_id1 ErErststerer von zwei Werten im Dokumenteintrag für die Document IDDocument ID (z.B.
"DB10E96543FE2B4E93226FA065FE83BC")

doc_id2 ZZwweiteiterer von zwei Werten im Dokumenteintrag für die Document IDDocument ID
(z.B. "00AFB863B1344FDDBE90D24E513AB992")

doc_modified ZZeitsteitstempelempel für die Dokumentmodifizierungmodifizierung; dasselbe Format wie
beim Eintrag timestamp (z.B. "2015/06/08 17:03:18.000")

doc_pages AnzAnzahl der Seitahl der Seitenen im Dokument

doc_size GrGröße der PDF-Datöße der PDF-Dateiei in Bytes (z.B. "863672", entspricht etwa 863 KB)

firstpage_size Struktur, die die Größe der ererststen Seiten Seite im PDFe im PDF widerspiegelt (mehr hi-
erzu weiter unten bei der Definition für die firstpage_size-Struktur)

pdf_creator Wert für den ccrreeatatoror-Eintrag in den Dokument Metadaten (z.B. "Acro-
bat PDFMaker 10.1 for PowerPoint)

pdf_encrypted Ob das PDF vOb das PDF vererschlüsselt ist oder nichtschlüsselt ist oder nicht; mögliche Werte: 0 (nicht ver-
schlüsselt) und 1 (verschlüsselt)
Hinweis: bei verschlüsselten PDF-Dateien wird die init.json-Datei nur
geschrieben, wenn ein gültiges Passwort angegeben wurde

pdf_version PDF VPDF Verersionsion der PDF-Datei (z.B. 1.7)

pdf_writer Wert für den writwriterer-Eintrag in den Dokument Metadaten (z.B. Adobe
PDF Library 10.0)

pdfa_version Falls vorhanden, die PDFPDF/A/A-Version (z.B. "PDF/A-3u")

pdfe_version Falls vorhanden, die PDFPDF/E/E-Version (z.B. "PDF/E-2r")

pdfua_version Falls vorhanden, die PDFPDF/U/UAA-Version (z.B. "PDF/UA-1")
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NameName WertWert

pdfx_oi_icc_name Falls vorhanden, der Name des PDFPDF/X/X-Output-Output-Int-Intentent-Profils (z.B. "PSO
Coated v3")

pdfx_oi_info Falls vorhanden, der Text im Feld OutputIntOutputIntent Infent Infoo

pdfx_oi_output_cond_id Falls vorhanden, der Wert des PDFPDF/X OutputInt/X OutputIntentIdentifierentIdentifier (z.B. "FO-
GRA39")

pdfx_version Falls vorhanden, die PDFPDF/X/X-V-Verersionsion (z.B. "PDF/X-1a")

profile_filename Dateiname des kfpkfpxx-Pr-Profilsofils (z.B. "Convert to PDFA-1a.kfpx")

profile_id IntInterne ID des kfperne ID des kfpxx-Pr-Profilsofils (z.B.
"P959c755539c8439e62c516c66a4a9097")

profile_name Für Menschen vvererstständlicher Name desändlicher Name des kfpkfpxx-Pr-Profilsofils (z.B. "Sheetfed off-
set (CMYK, RGB and spot colors) (GWG 2015)")

variables Datenstrukturen, die - beim Anstoß des Prozesses - die VVariablen alsariablen als
eevvaluiertaluiert repräsentieren (entspricht den JavaScript-Objekt
app.variables; mehr Details hierzu in der Dokumentation „Variablen
und JavaScript“)

Der Eintrag 'firstpage_size'

Die Struktur 'firstpage_size' gibt die verschiedenen Seitenge-
ometrierahmen zurück:

• Jeder Seitengeometrierahmen (MediaBox, CropBox,
BleedBox, TrimBox, ArtBox) hat einen Array mit vier Ein-
trägen für die Werte in der Abfolge left, bottom, right,
top.

• Jeder Wert in diesem Array wird in ptpt angegeben (inch/
72)

• crcropsizopsizee repräsentiert die effektive Breite (width = w) und
Höhe (height = h) der CropBox, oder - falls diese nicht
vorhanden ist - der MediaBox.

• trimsiztrimsizeerepräsentiert die effektive Breite (width = w) und
Höhe (height = h) der TrimBox, oder - falls dies TrimBox
nicht vorhanden ist - der CropBox und bei deren Fehlen,
der MediaBox.

• bleedbleed repräsentiert den effektiven Anschnitt an den vier
Seiten in der Abfolge left, bottom, right, top, basierend
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auf trimsize. Fehlt die BleedBox, sind die Werte für alle vi-
er Seiten 0 (Null).

Die Struktur des Eintrags page_size entry

"firstpage_size" : {
"mediabox" : [l b r t] ,
"cropbox" : [l b r t] ,
"bleedbox" : [l b r t] ,
"trimbox" : [l b r t] ,
"artbox" : [l b r t] ,
"cropsize" : [w h] ,
"trimsize" : [w h] ,
"bleed" : [l b r t]

}

Beispielinhalt für init.json

{
"verb" : "init",
"app_uuid" : "0a0ceba3-7ca9-421f-a973-8caae2950690",
"timestamp" : "2016/10/31 20:08:27",
"timestamp_hour" : 20,
"timestamp_month" : 10,
"timestamp_weekday" : 1,

/* ... and all further entries defined for "launch.json" */

"profile" : "P959c755539c8439e62c516c66a4a9097",
"profile_name" : "Sheetfed offset (CMYK, RGB and spot colors) (GWG 2015)",

"doc_size" : 863672,
"doc_created" : "2015/06/03 12:23:53.000",
"doc_modified" : "2016/10/31 20:08:28.000",
"pdf_version" : "1.5",
"pdf_creator" : "Acrobat PDFMaker 10.1 für PowerPoint",
"pdf_writer" : "Adobe PDF Library 10.0",
"doc_id1" : "DB10E96543FE2B4E93226FA065FE83BC",
"doc_id2" : "00AFB863B1344FDDBE90D24E513AB992",

"doc_pages" : 23,
"firstpage_size" : {
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"mediabox" : [-10 0 581 615] ,
"cropbox" : [-10 0 581 615] ,
"bleedbox" : [5 5 559 570] ,
"trimbox" : [10 10 551 565] ,
"artbox" : [] ,
"cropsize" : [591 625] ,
"trimsize" : [541 555] ,
"bleed" : [5 5 8 5]

}

"variables" : {
"Calcs_for_LFP_Preflight_-_viewing_distance" : {

"eff_min_fontsize":null,
"eff_min_imageresolution":null

},
"eff_min_fontsize":200,
"eff_min_imageresolution":40,
"input_scalingfactor":100,
"input_viewingdistance":10

}
}

Struktur der 'finish.json'

Beschreibung für jeden Eintrag bei finish.json (als
Zusatz zu den Einträgen, die oben für launch.json" und
"init.json" beschreiben wurden)

NameName WertWert

retcode Der eexit cxit codeode für das Programm (weitere Details im pdfToolbox CLI
Handbuch).
Hinweis: Wert wird nicht als Integer bereitgestellt.

duration Dauer der VDauer der Vererarbeitarbeitungung (im Wesentlichen die Differenz zwischen dem
Zeitstempel am Ende und dem Zeitstempel zu Beginn der Verar-
beitung), als hh:mm:ss:ttt formatiert (z.B. "0:00:11:045")

doc_corrections AnzAnzahl der Kahl der Korrorrekekttururenen, die während des Prozesses gemacht wurden
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NameName WertWert

doc_max_severity Maximaler SchwMaximaler Schwerereegrgradad; die definierten Werte sind: 3 = error (Fehler), 2
= warning (Warnung), 1 = info (Info), 0 = no message (keine Meldung)

doc_messages AnzAnzahl der Meldungahl der Meldungenen, etwa die gesamte Summe aus Fehler-, War-
nung- und Info-Meldungen

doc_errors AnzAnzahl der Fahl der Fehlerehler-Meldung-Meldungenen

doc_errors_list Ein Array mit Details zu Fehlern (errerrororss); jeder Array beinhaltet einen
errerroror-name-name zusammen mit dem dazugehörigen Zähler (ccountounterer)

doc_warnings AnzAnzahl der Wahl der Warnungsarnungs-Meldung-Meldungenen

doc_warnings_list Ein Array mit Details zu Warnungen (wwarningsarnings); jeder Array beinhaltet
einen wwarning-namearning-name zusammen mit dem dazugehörigen Zähler
(ccountounterer)

doc_infos AnzAnzahl der Infahl der Infoo-Meldung-Meldungenen

doc_infos_list Ein Array mit Details zu Informationen (infinfosos); jeder Array beinhaltet
einen infinfoo-name-name zusammen mit dem dazugehörigen Zähler (ccountounterer)

num_images AnzAnzahl der Bilderahl der Bilder

num_fonts AnzAnzahl der Schriftahl der Schriften;en; zwei verschiedene Schriftressourcen, bei denen
der Schriftname zufällig gleich ist, werden als zwei Schriften gezählt.

fonts Datenstruktur, welche die SchriftSchriftenen in der PDF-Datei repräsentiert

num_spotcolors Anzahl der SchmuckfSchmuckfarbenarben; zum Beispiel alle Separationsfarbräume,
deren Name einer der folgenden ist: Cyan, Magenta, Yellow, Black, All
oder None

spotcolor_names Array mit SchmuckfSchmuckfarbnamenarbnamen; etwa "spotcolor" : [ "Orange", "Purple" ]

num_icc_profiles AnzAnzahl aller ICahl aller ICCC-Pr-Profileofile; nicht eingerechnet ICC-Profile in Output In-
tents

icc_profiles_gray Array für Namen vNamen von ICon ICCC-Pr-Profilenofilen; nichteingerechnet ICC-Profile in Out-
put Intents; der CalGray-Farbraum, der genaugenommen kein ICC-
basierter Farbraum ist, wird hier als "CalGray"reportet; zum Beispiel
"icc_profiles_gray" : [ "Generic GrayProfile", "Gamma 2.2 Gray"]

icc_profiles_rgb Array für Namen vNamen von dron dreikeikomponentigomponentigen ICen ICCC-Pr-Profilenofilen; ausgenommen
ICC-Profile in Output Intents; RGB-ICC-Profile werden mit ihrem Namen
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NameName WertWert

reportet (Inhalt des 'desc-Feldes), der CalRGB-Farbraum, der genau
genommen kein ICC-basierter Farbraum ist, wird hier als "CalRGB" re-
portet; der Lab-Farbraum, der genau genommen kein ICC-basierter
Farbraum ist, wird hier als "Lab" reportet; Beispiele sind
"icc_profiles_rgb" : [ "eciRGB v2", "CalRGB", "Lab"]

icc_profiles_cmyk Array für Namen vNamen von CMYKon CMYK-IC-ICCC-Pr-Profilenofilen; ausgenommen ICC-Profile in
Output Intents; zum Beispiel "icc_profiles_cmyk" : [ "PSO Coated v3",
"US Web Coated SWOP"]

icc_profiles_lab Array für Namen vNamen von Labon Lab-IC-ICCC-Pr-Profilen;ofilen; Der Lab-Farbraum, der genau
genommen keinICC-basierter Farbraum ist, wir dennoch hier als "Lab"
reportet; zum Beispiel: "icc_profiles_lab" : [ "Lab"]

pdfx_version Falls vorhanden, die PDFPDF/X/X-Version (z.B. "PDF/X-1a")

pdfx_oi_output_cond_id Falls vorhanden, der Wert des PDFPDF/X OutputInt/X OutputIntentIdentifierentIdentifier (z.B. "FO-
GRA39")

pdfx_oi_info Falls vorhanden, der Text im Feld OutputIntOutputIntent Infent Infoo

pdfx_oi_icc_name Falls vorhanden, der Name für das PDFPDF/X OutputInt/X OutputIntent Prent Profilofil (z.B. "PSO
Coated v3")

pdfa_version Falls vorhanden, die PDFPDF/A-V/A-Verersionsion (z.B. "PDF/A-3u")

pdfua_version Falls vorhanden, die PDFPDF/U/UA-VA-Verersionsion (z.B. "PDF/UA-1")

pdfe_version Falls vorhanden, die PDFPDF/E-V/E-Verersionsion (z.B. "PDF/E-2r")

pdf_encrypted Eintrag, ob das PDF vvererschlüsseltschlüsselt ist; mögliche Werte: 0 (nicht ver-
schlüsselt) and 1 (verschlüsselt)

Unterstrukturen für Schriften

"fonts" : [
{

"fontname" : "TimesNewRomanPS-BoldMT",
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : 1,
"subset" : 1

},
{
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"fontname" : "MyriadPro-BoldItalic",
"fonttype" : "Type0",
"embedded" : 1,
"subset" : 1

}
]

Unterstrukturen für errors_list/warnings_list/
infos_list

Jeder Eintrag in jeder der drei Listen beinhaltet ein Schlüssel-
wertpaar (key value pair), wobei der Schlüssel (key) der
Name der Prüfung ist (wie in der verwendeten kfpx konfiguri-
ert), und der Wert (value) eine Zahl n/m/o/p/q/r/s/t/u, welche
die Anzahl der Treffer wiedergibt, die durch den jeweiligen
Fehler / die jeweilige Warnung / die jeweilige Info ausgelöst
wurde.

"doc_errors_list" : [
{

"name of check that has triggered an error" : n
},
{

"another name of a check that has triggered an error" : m
},
{

"yet another name of a check that has triggered an error" : o
}

]
"doc_warnings_list" : [

{
"name of check that has triggered a warning" : p

},
{

"another name of a check that has triggered a warning" : q
},
{

"yet another name of a check that has triggered a warning" : r
}

]
"doc_infos_list" : [

{
"name of check that has triggered an info message" : s
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},
{

"another name of a check that has triggered an info message" : t
},
{

"yet another name of a check that has triggered an info message" : u
}

]

Beispielinhalt für 'finish.json'

{
"verb" : "finish",
"app_uuid" : "0a0ceba3-7ca9-421f-a973-8caae2950690",
"timestamp" : "2016/10/31 20:08:27",
"timestamp_hour" : 20,
"timestamp_month" : 10,
"timestamp_weekday" : 1,

/* ... and all further entries defined for "launch.json" */

"profile" : "P959c755539c8439e62c516c66a4a9097",
"profile_name" : "Sheetfed offset (CMYK, RGB and spot colors) (GWG 2015)",

/* ... and all further entries defined for "init.json" */

"retcode" : "8",
"duration" : "0:00:11:045",

"doc_corrections" : 870,
"doc_max_severity" : 3,
"doc_messages" : 236,
"doc_errors" : 160,
"doc_errors_list" : [

{
"Font not embeddded" : 17

},
{

"DeviceRGB used" : 28
},
{

"TrimBox entry missing" : 1
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}
]
"doc_warnings" : 76,
"doc_warnings_list" : [

{
"Resolution less than 200ppi for continuous tone image" : 3

},
{

"Page empty" : 2
}

]
"doc_infos" : 0,
"doc_infos_list" : [

{
"Uses spot color" : 61

},
{

"Uses transpanrency" : 39
}

]

"pdf_encrypted" : 0,

"num_images" : 70,

"num_fonts" : 2,

"fonts" : [
{

"fontname" : "TimesNewRomanPS-BoldMT",
"fonttype" : "Type1",
"embedded" : 1,
"subset" : 1

},
{

"fontname" : "MyriadPro-BoldItalic",
"fonttype" : "Type0",
"embedded" : 1,
"subset" : 1

}
],

"num_spotcolors" : 3,
"spotcolor_names" : [

"Orange",
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"Purple",
"Varnish"

],

"num_icc_profiles" : 3,
"icc_profiles_gray" : [
],
"icc_profiles_rgb" : [

"sRGB",
"eciRGB v2"

],
"icc_profiles_cmyk" : [

"PSO Coated v3"
],

"pdfx_version" : "PDF/X-4",
"pdfx_oi_output_cond_id" : "FOGRA39",
"pdfx_oi_info" : "Prepared for ISO 12647-2:2013, coated sheet fed offset",
"pdfx_oi_icc_name" : "PSO Coated v3",
"pdfa_version" : "PDF/A-2b",
"pdfua_version" : "",
"pdfe_version: ""

}

Herunterladbare Beispieldateien:

launch.json

init.json

finish.json
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