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Installation von pdfToolbox Desktop
oder Server unter Mac

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

Die Installation wird anschließend auf Integrität überprüft.
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Einführungsbildschirm

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

Lesen Sie bitte die Lizenzbestimmungen sorgfältig durch und
klicken Sie anschließend auf Fortfahren.
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Sofern Sie den Lizenzbedingungen zustimmen bestätigen Sie
mit der Schaltfläche "Akzeptieren".
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Das Programm wird standardmäßig unter Applications instal-
liert. Falls Sie das Programm unter einem anderen Pfad in-
stallieren wollen, verändern Sie den Zielpfad mit: "Ort für die
Installation ändern ... ".

Des Weiteren lässt sich über "Anpassen" noch festgelegen,
welche Komponenten genau installiert werden (z.B. das Plu-
gin für Acrobat).

Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen.
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Installation von pdfToolbox Desktop
oder Server unter Windows

Unbeaufsichtigte Installation

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

C:\>"C:\Users\Administrator\Desktop\callas pdfToolbox
9.exe" /S

Installation mit Benutzereingabe

Einführungsdialog mit "Weiter" fortsetzen.
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Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig und klicken
Sie anschließend auf "Weiter".
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Es lässt sich nun genau auswählen, ob zusätzlich zur
Standalone-Version auch das Plugin installiert werden soll
oder nicht.

Der Installationspfad kann in diesem Dialog angepasst wer-
den anderenfalls wird das Programm unter Programme in-
stalliert.
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Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen und kann nach
"Fertig stellen" bereits gestartet werden.
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Aktivierung der pdfToolbox Desktop-
Version

Das pdfToolbox Hauptfenster

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

Dieser Artikel beschreibt wie der Aktivierungsvorgang
durchgeführt wird für callas pdfToolbox Desktop und welche
einzelnen Schritt dafür erforderlich sind.

Programm starten. Im Hauptfenster wird am oberen Ende ein
blauer Balken angezeigt.
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Aktivierung über das Acrobat-Plugin

oder Alternativ
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1. Aktivierung der Vollversion

Falls Sie eine Lizenz gekauft haben für pdfToolbox Desktop
klicken Sie auf "Volllizenz aktivieren".

Im darauffolgenden Dialog geben Sie bitte Ihre Daten ein.
Beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse gültig sein muss, da
darauf die Activation.pdf zurückgesendet wird.

Hierbei ist ausserdem zusätzlich ein gültiger Lizenzschlüssel
erforderlich.

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

Anschließend auf "Weiter" klicken.

Installation, Aktivierung, Deaktivierung, Updates Aktivierung der pdfToolbox Desktop-Version 21

callas pdfToolbox



2. Aktivierung der Testversion

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

Wählen Sie dann eine der vorfügbaren Versionen und klicken
Sie auf "Weiter".

Keine Internetverbindung verfügbar

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

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

Sie können aber auch den vollständigen Text an die E-Mail-
Adresse versenden.
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Der Aktivierungsserver sendet daraufhin eine
Activation.pdf an die von ihnen eingegebene
E-Mail-Adresse zurück.

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

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

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

3. Aktivierungs-PDF eingeben

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

Sofern die Daten gültig sind wird nach "Weiter" noch eine
Bestätigung angezeigt.
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Sollen noch weitere Lizenzen aktiviert werden, klicken Sie auf
"Weiter". Anderenfalls lässt sich der Dialog über "Schließen"
beenden.
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Mehrbenutzersystem (Aktivierung
für weitere Benutzer am selben Sys-
tem)

pdfToolbox lässt sich an einem Rechner von mehreren
Benutzern verwenden.

Wir zeigen, wohin Sie die Lizenz-Datei kopieren
müssen, damit mehrere Benutzer auf pdfToolbox zu-
greifen können.

Lizenz-Datei für einzelne Benutzer am selben
System

Die pdfToolbox-Lizenzen selbst sind nur an das jeweilige Sys-
tem gebunden, nicht an bestimmte Benutzer.

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

Bitte stellen Sie sicher, dass der verwendete Benutzer ausre-
ichend Schreibrechte auf das Verzeichnis besitzt.

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

 Der Pfad zu den Ordnern, aus der bzw. in die die
Datei LicLicense.ense.txttxt kopiert werden, damit es auch
weiteren einzelnen Benutzern zu verfügung steht
lautet:

MacOS:MacOS:
/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/callas
software/callas pdfToolbox <VERSION>

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

Soll die pdfToolbox generell für alle Benutzer ak-
tivert sein, bietet sich an die Licence.txt an folgen-
den Pfad abzulegen:

MacOS:MacOS:

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

WindoWindows:ws:

%allusersprofile%\callas software\callas pdfTool-
box <VERSION>

Aktivierung der CLI-/Serverversion für alle
Benutzer am selben System

Informationen hierzu finde Sie im CLI-Manual unter: "Activat-
ing pdfToolbox CLI".
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pdfToolbox auf einen anderen Rech-
ner migrieren (deaktivieren)

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

Menüpunkt „Über pdfToolbox“ öffnen

Die Möglichkeiten zur AkAktivierungtivierung beziehungsweise zum
DeDeakaktiviertivierenen von pdfToolbox erreicht man über den Eintrag
im Menü: InfInfo über co über callas pdfallas pdfTToolbooolbox…x…

Installation, Aktivierung, Deaktivierung, Updates pdfToolbox auf einen anderen Rechner migrieren (deaktivieren) 28

callas pdfToolbox



Das Fenster „Aktivierung“

Im Fenster Aktivierung deaktiviert man die pdfToolbox per
Klick auf die Schaltfläche DeDeakaktiviertivierenen.
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Lizenz Deaktivieren: Produkt und E-Mail

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

Per Klick auf die Schaltfläche WeitWeiterer wird der Vorgang ges-
tartet.
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Meldung und E-Mail zur Deaktivierung

pdfToolbox meldet, dass die DeDeakaktivierungtivierung erferfolgrolgreicheich war
und weist darauf hin, dass der Anwender eine E-Mail zE-Mail zurur
BestBestätigungätigung erhält.

In dieser E-MaiE-Mail erhält man auch einen neuen KKeeyyccodeode, mit
dem man die pdfToolbox auf einem anderen Rechner ak-
tivieren kann.

Wie man pdfToolbox aktiviert, lesen Sie im Support-Artikel
ActivActivation pration prococeduredure ce callas pdfallas pdfTToolbooolbox Deskx Deskttopop..
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pdfToolbox-Acrobat-Plug-In dein-
stallieren

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

pdfToolbox-Acrobat-Plug-In unter MacOS
entfernen

Das pdfToolbox-Plug-In für Acrobat lässt sich durch Löschen
des Packages pdfpdfTToolbooolbox9.acrx9.acropluginoplugin im Unterordner callas
software aus dem Plug-ins-Verzeichnis von Acrobat unter
Mac einfach entfernen.

AcrAcrobobat DCat DC

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

AcrAcrobobat XI und ältat XI und älterer

Für Acrobat XI und älter befindet sich das Plug-In hingegen
im folgenden Ordner:
/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/
Contents/Plug-ins/callas software

pdfToolbox-Acrobat-Plug-In unter Windows
entfernen

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

Die darin enthaltenen jeweiligen Ordner und Dateien sind
erkennbar an der Benennung: z.B. „pdfToolbox 8“, „pdfTool-
box 9“.
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Diese werden zum Entfernen des Plug-Ins gelöscht.
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Sprache des UI der Desktop-Version
ändern
Die SprDie Sprache des UI lässt sich ändern durache des UI lässt sich ändern durch gch gedrückedrückt haltt halten der cmd-Ten der cmd-Tastastee
(unt(unter Windoer Windows: Strws: Strgg) und klick) und klicken auf das Applicen auf das Application Ication Icon.on.

Anschließend öffneAnschließend öffnet sich ein At sich ein Auswuswahldialog mit den vahldialog mit den verferfügbügbararen Spen Spachen.achen.
Nach BestNach Bestätigätigen mit "Ok" wiren mit "Ok" wird das Prd das Progrogramm in der jeamm in der jewweils zeils zuvuvor aus-or aus-
ggeewwähltählten Spren Sprache gache geladen.eladen.
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In Acrobat Pro parallel mit pdfTool-
box und Preflight arbeiten

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

Das Acrobat-interne Preflight-Modul öffnen

Die Preflight-Funktion in Acrobat Pro kann man z.B. über die
"Werkzeuge"-Seitenleisten finden oder über die Tastenkom-
bination "Cmd-Umschalt-X" (unter Mac OS X) oder "STRG-
Umschalt-X" (unter Windows).

Installation, Aktivierung, Deaktivierung, Updates In Acrobat Pro parallel mit pdfToolbox und Preflight arbeiten 35

callas pdfToolbox



Das Preflight Profile-Fenster

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

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

Ein PDF verarbeiten

Wenn ein PDF geöffnet ist, kann eine Konvertierung oder
Analyse ausgewählt und auf die Datei angewendet werden.

Bei Profilen, die nur Prüfungen enthalten (sowie reinen Prü-
fungen aus der entsprechenden Gruppe), ist nur "Prüfen" als
Knopf aktiv. Sobald ein Profil auch Korrekturen oder Kon-
vertierungen in einen PDF-Standard enthält (und natürlich
bei Einzelkorrekturen), kann auch "Prüfen oder korrigieren"
ausgewählt werden.
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Ergebnisdialog

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

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

Das pdfToolbox-Plug-In kann über entsprechende Einträge
im "Zusatzmodule"-Menü oder die Werkzeug-Seitenleiste
aufgerufen werden..
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Das pdfToolbox Profile-Fenster öffnen

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

Sie werden bemerken, dass das Preflight Profile-Fenster dem
von pdfToolbox sehr ähnlich sieht.
Der Grund hierfür ist relativ simpel: Adobe verwendet Tech-
nologie von callas software für die Preflight-Funktionalität in
Acrobat Pro.

Warum sowohl pdfToolbox als auch Acrobat
Preflight verwenden?

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

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

• DivDivererse Kse Korrorrekekttururen wie z.B.en wie z.B.
• Text platzieren
• Strichcode platzieren
• Seitennummer platzieren
• Inhalte auf Seite platzieren (basierend auf HTML-

Vorlagen)
• Farben mit n-channel Profil konvertieren

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

Preflight und pdfToolbox parallel verwenden

Sie können Acrobat Preflight und callas pdfToolbox Plug-In
parallel nebeneinander verwenden.
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Verwendung von Features, die nur in pdfToolbox
verfügbar sind

Die Verwendung des pdfToolbox Plug-In erlaubt den Zugriff
auf Funktionen, die nur in pdfToolbox verfügbar sind - wie
z.B. das Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten über
eine Korrektur.

So können z.B. Texte, Strichcodes und benutzerdefinierte In-
halte (durch Verwendung einer HTML-Vorlage) dem PDF
hinzugefügt werden.
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Hinweise auf verfügbare Updates

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

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

Update-Benachrichtigung für Hauptversionen

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

Sie können dieses Update nun entweder direkt mittels des
"DoDownlownloadad"-Knopfs herunterladen oder den Hinweis über
das "XX" ausblenden.
Wenn Sie den Hinweis ausblenden, können Sie noch zusät-
zlich wählen, ob Sie beim nächsten Programmstart erneut
oder zunächst einmal nicht mehr darüber informiert werden
möchten.

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

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

Hinweise zur Installation von neuen
Hauptversionen

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

Grundsätzlich erfGrundsätzlich erforordern Hauptvdern Hauptverersionen einen neuen Lizsionen einen neuen Lizen-en-
zschlüssel und eine neue Akzschlüssel und eine neue Aktivierung.tivierung.

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

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

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

Bitte beachten Sie, dass Sie exportierte Profile oder Biblio-
theken aus neuen Hauptversionen nicht in älteren Program-
mversionen verwenden können. Profile oder Bibliotheken
aus älteren Versionen lassen sich problemlos in neuere Ver-
sionen importieren.

Möchten Sie sich die Möglichkeit offen halten zu einer
früheren Version zurückzukehren, empfiehlt es sich, Ihren
Profilbestand zu sichern. Mehr hierzu unter "Bibliotheken ex-
portieren" weiter unten.
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Update-Benachrichtigung für Nebenversionen

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

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

Sie können diese Version nun entweder direkt mittels des
"DoDownlownloadad"-Knopfs herunter laden oder den Hinweis über
das "XX" ausblenden.

Wenn Sie den Hinweis ausblenden, können Sie noch zusät-
zlich wählen, ob Sie beim nächsten Programmstart erneut
oder nicht mehr über dieses Update informiert werden
möchten. Diese Einstellungen können Sie auch in den
Programm-Voreinstellungen vornehmen (mehr dazu weiter
unten in diesem Tutorial).

Hinweise zur Installation von neuen
Nebenversionen

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

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

Möchten Sie sich die Möglichkeit zur Rückkehr zu einer
früheren Version offen halten, empfiehlt es sich, Ihren Pro-
filbestand zu sichern. Mehr hierzu unter "Bibliotheken ex-
portieren" weiter unten.

Manuelle Prüfung auf Updates

Unter den Menüpunkt "Hilfe" finden Sie den Eintrag "Auf Up-
dates prüfen", mit dem Sie jederzeit die Aktualität der Soft-
ware überprüfen können. Die entsprechenden Informationen
werden dann in einem Hinweisbalken oben im Programm-
fenster eingeblendet.
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Updateprüfung in den
Programm-Voreinstellungen aufrufen

Über die Menüleiste können Sie die Voreinstellungen
aufrufen.
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Updateprüfung in den
Programm-Voreinstellungen konfigurieren

In den Voreinstellungen können Sie im Reiter "Allgemein"
definieren, ob nach Updates gesucht werden soll und wenn
ja, ob dies nur für Hauptversionen, oder auch für Nebenver-
sionen passieren soll.
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Bibliotheken exportieren

Ihren Profile-Bestand können Sie einfach im Profile-Fenster
über den Optionen-Eintrag "Bibliothek exportieren" sichern.
Sollten Sie mehrere Bibliotheken verwenden, so muss jede
Bibliothek separat gesichert werden.

Die exportierte Bibliothek wird in dem gewählten Ordner
abgelegt und kann nun auf andere Computer verschoben
werden oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Soft-
ware importiert werden.
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Pfad zur pdfToolbox CLI in Switch
neu setzen nach Update

Bei Verwendung von pdfToolbox Server / CLI in
Enfocus Switch

Sofern Sie pdfToolbox in einem WorkFlow-System einsetzen
wollen, sollte die pdfToolbox CLI auf dem System vorhanden
sein.

Wenn eine bestehende pdfToolbox upgedated wurde, wird
Switch den Pfad zum upgedateten Programm nicht automa-
tisch aktualisieren.

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

Im anschließenden Dateisystem-Dialog kann der Pfad zur CLI
angegeben werden.
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Run as a Service (Windows)

Start as a server, dispatcher or satellite

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

Installation

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

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

Copy the executable into the subfolder "/cli" of the applica-
tion folder of the server installation.

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

pdfToolboxService.exe --install

Please confirm the security question of Windows if shown.

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

Services.msc

5. There should show up 3 new services:

• callas pdfToolbox Server
• callas pdfToolbox Satellite
• callas pdfToolbox Dispatcher

Installation, Aktivierung, Deaktivierung, Updates Run as a Service (Windows) 50

callas pdfToolbox



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

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

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

It must be ensured, that all folders used in the jobsettings
can be accessed by the defined user (especially when net-
work paths shall be used by the job).

Configuration of a job

Now a job can be configured using the ServerUI, which can
be accessed using the Standalone version (Menu: Tools -
Server).

When a job is started, pdfToolbox Standalone can be closed.
The services apllication ensures, that the processing will con-
tinue even when the user is logging off.
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Access by remote

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

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

"Connect with remote server".

Enter the IP of the remote server where the service is run-
ning.

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

Troubleshooting

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

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

Note: In general it is recommended to grant the respective
service user administrator privileges. If this level of rights can
not set due to internal regulations, some additional settings
within the operating system are recommended. Additional
settings with limited user rights
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Daemon einrichten unter Mac
Anders als ein Systemdienst unter Windows kann ein soge-
nanner DaemonDaemon unter Mac entweder gestartet werden, wenn
ein Benutzer angemeldet ist, oder alternativ wenn das Sys-
tem gestartet wird:

Die am Ende des Artikels zum Download angehängte
plistplist--DatDatei "ei "ccom.om.ccallassoftwallassoftwarare.pdfte.pdftoolbooolboxserxservverer.ag.agentent.plist.plist""
kkopieropieren nachen nach:

/Library/LaunchAgents

(für "Run at Login" - also nach Anmeldung des Benutzers)

oder nach

/Library/LaunchDaemons

(für "Run at Boot" - also sofort beim Hochfahren des Sys-
tems, ohne dass ein Benutzer angemeldet ist)

Der Daemon muss anschließend im Terminal-Programm mit
folgendem Aufruf akaktivierttiviert werden:

launchctl load /Library/LaunchAgents/com.callassoftware.pdftoolboxserver.agent.
plist

Mit folgendem Aufruf kann der Daemon später auch wieder
dedeakaktivierttiviert werden:

launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.callassoftware.pdftoolboxserver.agent.
plist

Sofern ein pdfToolbox Server-Job aktiv ist, wird dieser bei
der Anmeldung des Benutzers bzw. beim Starten des Systems
auch direkt ausgeführt, und Dateien in den entsprechendem
überwachten Ordnerm werden verarbeitet.

com.callassoftware.pdftoolboxserver.agent.plist
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Daemon einrichten unter Linux

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

etc/systemd

systemd ptb service usage/installation example

note: Requires root permissions

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

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

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

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

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

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

note: the same applies to the cachefolder.

HOHOWTWTO:O:

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

ReadMe_systemd_ptb_service_template.txt

systemd.ptb.service.template
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(2) edit ptb.service and adjust the given path specs (e.g. IN-
STALL_DIR --> real installation directory)

(3) setup a cache folder (note: must be owned/writable by
the executing user, e.g. by running 'sudo chown no-
body:daemon <given_cache_folder>')

(4) copy the service description to the systemd service direc-
tory

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

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

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

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

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ptb
systemctl status ptb

sudo systemctl stop ptb
systemctl status ptb

sudo systemctl restart ptb
systemctl status ptb

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

(7) set ptb service to auto start on reboot

sudo systemctl enable ptb

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

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

sudo systemctl disable ptb
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callas pdfToolbox
Grundlagen
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Korrekturen, Prüfungen, Profile,
Prozesspläne und Bibliotheken

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

• PDF-Dateien lassen sich über Prüfungen auf bes-
timmte Faktoren hin untersuchen und mit Korrek-
turen lassen sich Dateien nach genauen Vorgaben
verändern.

• Profile sind dazu geeignet, Prüfungen und Korrek-
turen miteinander zu verbinden.

• Über Prozesspläne kann man dafür sorgen, dass
mehrere Profile, Prüfungen oder Korrekturen ges-
teuert hintereinander ablaufen.

• Bibliotheken schließlich bieten eine Möglichkeit,
alle vorhergenannten Kategorien für eine bessere
Übersicht in individuellen Sammlungen zusammen-
zustellen.
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Prüfungen

Mit Prüfungen lassen sich PDF-Dateien auf bestimmte Para-
meter hin überprüfen. PrüfPrüfungungen unten unterersuchen PDF-suchen PDF-
DokDokumentumente, ändern diese jedoch nichte, ändern diese jedoch nicht..

Es gibt zahlreiche mitgelieferte Prüfungen. Per Klick auf einen
Eintrag in der ListListee mit den Prüfungen erhält man eine kurze
BeschrBeschreibungeibung zu den jeweiligen Prüf-Parametern (1)(1).

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

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

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

Mit Korrekturen lassen sich PDF-DatPDF-Dateien änderneien ändern. Technisch
gesehen wird vor einer Korrektur immer auch eine Prüfung
durchgeführt, die die PDF-Datei auf bestimmte Parameter
untersucht, die bestehen müssen, damit die Prüfung über-
haupt angestoßen wird.

Es gibt zahlreiche mitgelieferte Korrekturen. Per Klick auf
einen Eintrag in der ListListee mit den Korrekturen erhält man
eine kurze Beschreibung zu den Parametern, die jeweils kor-
rigiert werden (1)(1).

Für individuelle Korrekturen kann der Anwender eigeigene Kene Kor-or-
rrekektturprurprofileofile einrichten. Diese können eine Anpassung beste-
hender Korrekturen sein, wobei man mit Duplikaten arbeitet
(2)(2), oder komplett neu eingerichtete Korrekturen (3)(3).

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

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

Mit Profile lassen sich PDF-DatPDF-Dateien prüfeien prüfen und/oder ken und/oder kor-or-
rigierrigierenen. Die PDF-Standards werden zum Beispiel über Profile
geprüft bzw. geprüft und korrigiert.

Es gibt zahlreiche mitgelieferte Profile. Per Klick auf einen
Eintrag in der ListListee mit den Profilen erhält man eine kurze
Beschreibung zu den Details (1)(1).

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

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

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

In Prozessplänen lassen sich Schritte inin aufaufeinander abgeinander abges-es-
timmttimmten Sequenzen Sequenzenen zusammenstellen.

Für die SequenzschrittSequenzschrittee stehen Vorgaben aus fünf Bereichen
bereit:

• Profile
• Prüfungen
• Korrekturen
• Aktionen
• Variablen

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

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

Bibliotheken bieten eine größere Übersicht für Anwender, die
sich zum Beispiel pdfToolbox-Arbeitsumgebungen für ver-
schiedenartige Jobs oder mehrere Kunden zusammenstellen
möchten.

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

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

Alle weiteren Informationen zu Bibliotheken sind im Kapitel
Bibliotheken - Überblick zu finden.
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Korrekturen, Prüfungen, Profile,
Prozesspläne und Bibliotheken vor
Veränderung schützen
Um unvorhergesehene Veränderungen an Korrekturen, Prü-
fungen, Profilen, Prozessplänen oder Bibliotheken zu verhin-
den, können diese verriegelt - d.h. mit einem Schreibschutz
versehen – werden.

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

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

Verriegeltes Profil

Ein verriegeltes Profil wurde vor Veränderungen geschützt.
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Passwortgeschützes Profil

Alternativ lässt sich ein Profil auch mit einem Passwort verse-
hen.
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Verwendete Korrektur in anderen Profilen oder
Prozessplänen

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

Die genaue Verwendung lässt sich über die ensprechende
Schaltfläche: "Verwendung..." im gleichen Dialog anzeigen.

Rufen Sie daher bei Bedarf die gelisteten Profile nacheinan-
der auf, klicken auf "Bearbeiten.." und setzen die Sperre auf:
"Frei".

Anschließend kann auch die Korrektur (oder die Prüfung)
verändert werden.
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Bestehende Profile, Prüfungen und
Korrekturen duplizieren und an-
passen

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

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

pdfToolbox unterscheidet zwischen Profilen, Prüfun-
gen und Korrekturen.

• Das Bearbeiten von Prüfungen und Korrekturen
funktioniert ähnlich.

• Profile werden anders bearbeitet bzw. eingerichtet,
da sie technisch gesehen Prüfungen und Korrek-
turen vereinen (können).

• Daher zeigen wir zuerst, wie sich Duplikate bei Prü-
fungen bzw. Korrekturen nutzen lassen und in
einem weiteren Abschnitt, wie das Verfahren bei
Profilen angewandt wird.
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Duplikat einer Prüfung (oder Korrektur) erstellen
und einrichten

Das Einrichten von Prüfungen und Korrekturen erfolgt in
pdfToolbox auf ähnliche Weise.
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Ein Originalprofil für das Duplikat auswählen

Im Beispiel soll die Prüfung „Bildauflösung von Farb- und
Graustufenbildern ist größer als 250 ppi250 ppi“ verändert werden,
indem der Schwellwert auf 300 ppi300 ppi erhöht wird.

Die Prüfung ist in der Kategorie „Bild“ zu finden und ist Teil
der „StarterKit“-Bibliothek.
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Die Prüfung duplizieren

Ein Prüf- bzw. Korrektur-Profil lässt sich duplizieren, indem
man es auswählt und im Flyout-Menü rechts oben (1)(1) den
Eintrag „Prüfung (bzw. Korrektur) duplizieren“ anwählt (2)(2).
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Einstellungen für die duplizierte Prüfung ändern

Zum Einstieg sollte man die Bezeichnung der Prüfung so an-
passen, dass die neue Aufgabe deutlich wird.

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

Außerdem sollte man den Text im Feld für die Erklärung (2)(2)
aktualisieren.
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Eigenschaften anpassen

Die Eigenschaft, die im Beispiel geändert werden soll, betrifft
die Gruppe „Bild“. Die Bildauflösung für das Duplikat wird jet-
zt von 250250 auf 300300 erhöht (1)(1).

Per Klick auf die Schaltfläche OKOK (2)(2) werden die Änderungen
gespeichert.
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Das neue Profil im Übersichtsfenster

Jetzt wird das neue Profil in der Übersicht der Prüfungen
aufgeführt (1)(1).

Per Klick auf PrüfPrüfenen (2)(2) werden ggf. alle Bilder in einem PDF-
Dokument gefunden und gemeldet, die eine höhere Bildau-
flösung als 300 ppi aufweisen.
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Duplikat eines Profils erstellen und einrichten

In diesem Abschnitt zeigen wir das Einrichten von Profilen.
Profile setzen sich aus Prüfungen und Korrekturen zusam-
men.
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Ein Ursprungsprofil für das Duplikat auswählen

Im Beispiel soll das Profil „Kommentare und Formulare re-
duzieren“ verändert werden. Das neue Profil soll nur Formu-
lare reduzieren und Kommentare nach außerhalb des
Beschnittrahmens verschieben.

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

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

1. Der Anwender kann das Profil per Klcik auf das SchlossSchloss--
SymbolSymbol gegen Veränderungen schützschützenen.

2. Man sollte den NamenNamen Bezeichnung des Profils so an-
passen, dass die neue Aufgabe beschrieben wird. Im
Beispiel kann man den automatisch generierten Text
„Kommentare und Formulare reduzieren (K(Kopie)“opie)“ im
entsprechenden Feld in „Kommentare verschieben und
Formulare reduzieren“ ändern.

3. Außerdem sollte man den Text im KKommentommentarar-Feld aktu-
alisieren.

4. Bei VVerferfasserasser und E-MailE-Mail kann man seine eigenen Daten
hinterlegen.

5. Da es sich beim Profil um ein Duplikat handelt, ist die
GruppeGruppe „PDF-Korrekturen“ weiterhin passend.

6. Ein ScriptScript kommt bei diesem Profil nicht zum Einsatz.
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Profil bearbeiten

1. Die Einstellungen, die im Bespiel geändert werden sollen,
befinden sich im Bereich „Benutz„Benutzererdefiniertdefinierte Ke Korrorrek-ek-
ttururen“en“.

2. Als Original-Korrektur wählen wir den Eintrag „Alle Kom-
mentare in den Seiteninhalt reduzieren“ aus.

3. Danach wird die Korrektur per Klick auf das DuplizierDuplizieren-en-
SymbolSymbol verdoppelt.
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Einstellungen in „Diese Korrektur duplizieren“

1. Auch bei der neuen, duplizierten Korrektur sollte man
wieder den NamenNamen und den Kommentar in der linken
Spalte anpassen.

2. Das neue Profil soll Kommentare nicht reduzieren, son-
dern verschieben. Daher wird im Bereich „Ak„Aktion“tion“ der
passende Eintrag aus dem Pulldown-Menü ausgewählt.

3. Per Klick auf OKOK werden die Änderungen übernommen.
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Ergebnis und Feineinstellungen im Bereich „Profil
bearbeiten“

1. Die neue Kneue Korrorrekektturur ist nun in der mittleren Spalte aufge-
führt.

2. Nun muss noch die bisherigbisherige Ke Korrorrekekttur entfur entfernternt werden.
Dafür wählt den entsprechenden Eintrag aus.

3. Zum Entfernen klickt man auf das BrBrokoken-Linken-Link-Symbol-Symbol,
um die Verbindung der ausgewählten Korrektur mit dem
Profil aufzuheben.

4. Per OKOK wird das angepasste Profil gespeichert und
geschlossen.
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Das neue Profil im Übersichtsfenster

Jetzt wird das neue Profil in der Übersicht der Profile aufge-
führt (1)(1).

Per Klick auf PrüfPrüfen und Ken und Korrigierorrigierenen (2)(2) wird das Profil ausge-
führt.
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Neue Profile erzeugen

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

pdfToolbox stellt zahlreiche Profile aus diversen Kate-
gorien bereit, darunter Digitaldruck, Druckvorstufe,
PDF-Analyse, PDF-Korrekturen und PDF-Standards.

Als Anwender kann man auch individuelle Profile anle-
gen, um sie für den eigenen Arbeitsablauf zu verwen-
den.

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

Im Lieferumfang sind zahlreiche Profile enthalten.

Eigene Profile lassen sich in wenigen Schritten einrichten.

callas pdfToolbox Grundlagen Neue Profile erzeugen 81

callas pdfToolbox



Befehl „Neues Profil erstellen…“ aufrufen

1. Oben rechts beim PrProfileofile-F-Fenstensterer befindet sich der
Schaltknopf, über den sich verschiedene Optionen öffnen
lassen.

2. Im PulldoPulldownwn-Menü befindet sich auch der Befehl „Neues„Neues
PrProfil erofil erststellen…ellen…““.
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Das Fenster „Profil bearbeiten“ im Überblick

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

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

Im Bereich rechts stehen je nach ausgewählter Kategorie Ein-
stellmöglichkeiten bereit (2)(2).
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Unten links unten befinden sich Schaltknöpfe, mit denen sich
Profile hinzufügen, duplizieren, löschen sowie im- und ex-
portieren lassen (3)(3).

Rechts unten befinden sich die Schaltknöpfe VVererwwendung…endung…
(in welchen Profilen wird eine ausgewählte Vorgabe verwen-
det), SpeichernSpeichern, AbbrAbbrechenechen und OKOK (4)(4).

Profil bearbeiten: Allgemeine Angaben

1. Das neue Profil wird in der Gruppe „Benutz„Benutzererdefiniertdefiniertee
PrProfile“ofile“ angelegt. Es hat zuerst einen automatisch gener-
ierten Namen „Neues Pr„Neues Profil 1“ofil 1“.

2. Im Fensterbereich rechts kann der Anwender einige allge-
meine Vorgaben anpassen:

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

4. Im KKommentommentarar-Feld lassen sich Erklärungstexte eintra-
gen, die man später in der Profilliste eingeblendet
bekommt, wenn man ein Profil anwählt.
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5. VVerferfasserasser und E-MailE-Mail sind für Angaben zum Verfasser
gedacht.

6. In GruppeGruppe kann man entscheiden, ob das Profil in Be-Be-
nutznutzererdefiniertdefinierte Pre Profileofile oder in anderen Gruppen ein-
sortiert werden soll.

7. Dem Profil kann auch ein ScriptScript mitgegeben werden.

Profil bearbeiten: Dokument

Im Bereich DokDokumentument stehen einige Dokument-bezogene Ein-
stellungen bereit:

1. Der erste Punkt betrifft PDF-FPDF-Funkunktionentionen in Abhängigkeit
zur PDF-VPDF-Verersionsion: „In der PDF-Datei verwendete Funktio-
nen benötigen mindestens Acrobat 4.0 (PDF 1.3) und
weitere.“ Über das Pulldown-Menü kann man hier (und
bei den weiteren Einträgen) festlegen, wie eine Abwe-
ichung rückgemeldet werden soll: als FFehlerehler, WWarnungarnung
oder als InfInfoo. Standardmäßig ist die Einstellung InakInaktivtiv.

2. „Dokument ist verschlüsselt“ betrifft einen ggf. angewen-
deten PPasswasswortschutzortschutz.

3. „Dokument ist beschädigt oder benötigt eine Reparatur“
untersucht, ob das Dokument intintakaktt ist.
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Angenommen, der Anwender hat im Bereich „Dokument ist
verschlüsselt“ eingestellt, dass dies als Fehler gemeldet wer-
den soll, so ist die Fehlermarkierung auch in der Profilüber-
sicht links zu sehen. Hier wird die jeweils höchste, verwen-
dete Stufe dargestellt (FFehlerehler vor WWarnungarnung, vor InfInfoo, vor Inak-Inak-
tivtiv).
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Profil bearbeiten: Seiten

Auch in der RubrikRubrik SeitSeitenen können die einzelnen Parameter
grundsätzlich auf die vier Zustände InakInaktivtiv, InfInfoo, WWarnungarnung
und FFehlerehler eingestellt werden.

Prüfen lassen sich folgende Parameter:

1. Die SeitSeitengrengrößeöße lässt sich exakt und zusätzlich mit einem
Toleranzbereich prüfen.

2. Bei der AnzAnzahl der Seitahl der Seitenen kann man mit den Operatoren
gleichgleich, ungleichungleich, grgrößerößer alsals und wwenigenigerer alsals arbeiten.

3. Für die Prüfung einheitlicher Seitengrößen über das
gesamte Dokument ist der Eintrag SeitSeitengrengröße oderöße oder
SeitSeitenorientierung untenorientierung untererscheiden sich vscheiden sich von Seiton Seite ze zu Seitu Seitee
geeignet.

4. Mit MindestMindestens eine Seitens eine Seite ist leere ist leer lassen sich leere Seiten
ermitteln.

5. Schließlich kann der Anwender die MaßeinheitMaßeinheitenen festle-
gen: Hier stehen MillimeMillimetterer, PicPicaa, PunkPunktt, ZZentimeentimetterer und
ZZolloll zur Verfügung.
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Profil bearbeiten: Bilder

BilderBilder lassen sich vor allem auf Auflösung und Komprim-
ierung hin untersuchen:

1. Bei FFarbarb- b- bzwzw. Gr. Graubild-Aaubild-Auflösunguflösung ist lassen sich mini-
male und maximale Werte für die Auflösung in Pixel pro
Zoll festlegen.

2. Auch die Strichbild-AStrichbild-Auflösunguflösung lässt sich auf obere und un-
tere Grenzwerte in Pixel pro Zoll hin prüfen.

3. Bild ist unkBild ist unkomprimiertomprimiert ermittelt Bilder ohne Komprim-
ierung.

4. Mit Bild vBild vererwwendeendet vt verlustbehafterlustbehafteette Ke Komprimierungomprimierung
lassen sich Bilder mit zum Beispiel JPEG-Kompression er-
mitteln. ZIP hingegen wäre eine verlustfreie Möglichkeit,
die Dateigröße von Bilder zu reduzieren.

5. Bilder vBilder vererwwendeendet OPIt OPI bezieht sich auf ein inzwischen nur
noch selten verwendetes Verfahren, bei dem in einer
Datei nur niedrig aufgelöste Platzhalterbilder genutzt
werden, die zur Ausgabe hin durch die hoch aufgelösten
Daten ersetzt werden.
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Profil bearbeiten: Farbe

Der Bereich FFarbearbe bietet Prüfungen zu folgenden Punkten:

1. In SeitSeiten in diesem Doken in diesem Dokument erument erzzeugeugen bei einer Sepen bei einer Separara-a-
tiontion kann man ermitteln, ob CCyyan-, Magan-, Magententa oder Gel-a oder Gel-
bbauszauszügügee vorkommen (das wäre etwa nicht wün-
schenswert bei einem Dokument, das nur in Schwarzweiß
gegebenenfalls plus Schmuckfarbe ausgegeben werden
soll). Des Weiteren kann eine Obergrenze für die AnzAnzahlahl
vvon Schmuckfon Schmuckfarbenarben festgelegt werden.

2. Um Farbräume geht es in der Kategorie ObjekObjektte auf dere auf der
SeitSeite ve vererwwenden.enden. Hier können diese beiden Punkte abge-
fragt werden: RGBRGB und GerGerätäteunabhängigeunabhängige Fe Farbrarbräumeäume
(IC(ICC. Lab)C. Lab).

3. Unter ObjekObjektte auf der Seite auf der Seite ve vererwwenden Schmuckfenden Schmuckfarbenarben
kann der Anwender mit einer benutzerdefinierten
SchmuckfSchmuckfarbenlistarbenlistee arbeiten. Meldungen können einer-
seits bei Übereinstimmung von Schmuckfarben aus der
Liste erzeugt werden (Kontrollfeld aus dieser Listaus dieser Listee wird
aktiviert) oder andererseits im Ausschlussverfahren (Kon-
trollfeld nicht aus dieser Listnicht aus dieser Listee wird aktiviert).
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4. Mit Benennung der SchmuckfBenennung der Schmuckfarben ist inkarben ist inkonsis-onsis-
ttentent lassen sich zum Beispiel falsche oder doppelte
Schmuckfarbennamen ermitteln.

Profil bearbeiten: Zeichensätze

Bei den ZZeichensätzeichensätzenen geht es vor allem um die Einbettung
und um den Zeichensatztyp:

1. In der ersten Kategorie lässt sich ermitteln, ob es Zeichen-
sätze gibt die nicht eingnicht eingebeebetttteett sind.

2. Für den Fall, dass ZZeichensätzeichensätze einge eingebeebetttteett sind, lassen
sich zwei Zustände abfragen: als Seals Set vt von Zon Zeicheneichen und
vvollstollständigändig.

3. Die Rubrik Der TDer Typ des Zyp des Zeichensatzeichensatzeses unterscheidet zwis-
chen sechs möglichen Typen, die sich separat ermitteln
lassen.

4. Schließlich kann man auch bei den Zeichensätzen mit in-in-
dividuellendividuellen ListListenen arbeiten, die entweder als einzuhal-
tende Anforderung oder Ausschlusskriterium dienen.
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Profil bearbeiten: Rendering

Die Rubrik RRenderingendering vereint folgende Prüfungen:

1. VVererwwendeendet Tt Trranspanspararenzenz ermittelt Elemente mit Trans-
parenz. Dazu zählen auch Schlagschatten.

2. VVererwwendeendet benutzt benutzererdefiniertdefinierte Re Rastasterereinsteinstellungellungenen findet
Rastereinstellungen, die nicht der Konvention
entsprechen.

3. VVererwwendeendet benutzt benutzererdefiniertdefinierte Te Trransfansferkerkururvvenen findet
Transferkurven, die nicht der Konvention entsprechen.

4. Bei LinienstLinienstärkärke liee liegt untgt unter … Punker … Punktt kann man einen
Schwellwert eingeben. Zu dünnen Linien können beim
Druck unter Umständen „wegbrechen“.

5. Mit der Prüfung Enthält PEnthält PostScriptostScript-Code-Code kann zum
Beispiel vermieden werden, dass es zu Problemen bei der
Druckausgabe kommt.
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Profil bearbeiten: Standard-Konformität

Der Bereich StStandarandard-Kd-Konfonformitormitätät betrifft die diversen ISO-
Standards, die es für das Portable Document Format gibt:

1. In der Kategorie PDF ist kPDF ist keinem der feinem der folgolgenden Stenden Standarandardsds
kkonfonformorm lassen sich alle aktuell verfügbaren PDF-
Standards in die Abfrage integrieren.

2. Der zweite Bereich ist PDF/X (das ist der PDF-Standard für
die Druckvorstufe) vorbehalten. Hier lässt sich ermitteln,
ob ein PDF ein PDFPDF/X/X-A-Ausgusgabeprabeprofil fofil für RGB-ür RGB-
DruckbedingungDruckbedingungenen enthält. Außerdem kann ein en-
thaltenes PDF/X-Ausgabeprofil mit einer individuellen
ListListee von Ausgabeprofilen abgeglichen werden.
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Profil bearbeiten: Standard-Konformität für
eingebettete Dateien

Der Bereich StStandarandard-Kd-Konfonformitormität fät für eingür eingebeebetttteette Date Dateieneien
liefert die gleichen Vorgaben, wie im vorherigen Abschnitt zu
sehen. Diese beziehen sich hier jedoch auf eingebettete PDF-
Dateien:

1. PDF ist kPDF ist keinem der feinem der folgolgenden Stenden Standarandards kds konfonformorm betrifft
wiederum alle aktuell verfügbaren PDF-Standards.

2. Der zweite Bereich dreht sich auch hier um den Druck-
PDF-Standard PDFPDF/X/X.
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Profil bearbeiten: Nach Standard konvertieren

Recht umfangreich ist die Kategorie Nach StNach Standarandard kd kon-on-
vvertierertierenen.

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

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

1. Bei PDF-DatPDF-Datei kei konvonvertierertieren nach PDFen nach PDF/X/X stehen mehrere
PDF/X-Stufen in einem Pulldown-Menü zur Auswahl bere-
it. Optional lassen sich KKorrorrekekttururen anwen anwendenenden, die über
ein Kontrollfeld aktiviert werden können. Je nach
gewähltem Standard, können zwei Optionen zugeschaltet
werden: GerGerätäteunabhängigeunabhängiges RGB oder Lab in Zielfes RGB oder Lab in Zielfar-ar-
brbraum kaum konvonvertierertierenen und GerGerätäteunabhängigeunabhängiges Gres Grau oderau oder
CMYK dekCMYK dekalibrieralibrieren.en.

2. Auch bei PDF-DatPDF-Datei kei konvonvertierertieren nach PDFen nach PDF/A/A stehen
mehrere PDF/A-Stufen in einem Pulldown-Menü zur
Auswahl bereit. Es lässt sich die Option KKorrorrekekttururen an-en an-
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wwendenenden zuschalten. Wenn die KWenn die Konvonvertierung fertierung fehlschlägtehlschlägt,
stehen weitere Möglichkeiten bereit: RRee-K-Konvonvertierungertierung
via Pvia Postscriptostscript; KKonvonvertiert Seitertiert Seiten, die Pren, die Probleme vobleme verur-erur-
sachen, zsachen, zu Bildernu Bildern sowie KKonvonvertiert alle Seitertiert alle Seiten zen zuu
BildernBildern. Für die beiden zuletzt genannten Optionen kann
man eine BildauflösungBildauflösung vorgeben.

3. Der dritte Standard ist PDFPDF/E/E. Auch hier sind wiederum
KKorrorrekekttururenen möglich.

4. Schließlich kann aus einem Pulldown-Menü der OutputOutput
IntIntentent (Ausgabebedingung) ausgewählt werden. Es gibt
hier zwei Optionen: EingEingebeebetttteetten Output Inten Output Intent be-ent be-
nutznutzen, wen, wenn möglichenn möglich und ICICCC-Pr-Profil nicht einbeofil nicht einbetttten, fen, fallsalls
diese Einbediese Einbettttung nicht erfung nicht erfororderlich istderlich ist (etwa bei gängigen
Ausgabebedingungen; damit lässt sich die resultierende
Dateigröße um die Größe des Output Intents verringern).

Wer übrigens mehr zu den durchzuführenden KKorrorrekekttururenen er-
fahren will, die bei der jeweiligen Konvertierung zum Einsatz
kommen, der kann über das Symbol mit dem grünenSymbol mit dem grünen
FFrragageezzeicheneichen die entsprechende Liste öffnen. (Das Frageze-
ichen ist grau = inaktiv, wenn eine Konvertierung nicht aktiv
ist.)
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Profil bearbeiten: Eingebettete Dateien nach Standard
konvertieren

EingEingebeebetttteette Date Dateien nach Steien nach Standarandard kd konvonvertierertierenen bietet ganz
ähnliche Parameter, wie vom vorangegangenen Schritt
bekannt, doch betreffen diese eingebettete PDF-Dateien.

1. Der erste Punkt betrifft den Sonderfall PDF/A-3. Dieser
PDF-Standard erlaubt auch das Einbetten von im Origi-
nalzustand belassener Dateien (nicht nur PDF, sondern
auch andere Formate). Mit Nicht kNicht konvonvertierertieren, aberen, aber
BeBeziehungsartziehungsart-Eintr-Eintrag (PDFag (PDF/A-3) se/A-3) setztzen auf …en auf … lässt sich
die Beziehung auf verschiedene Arten definieren (etwa
SourSourccee, DatDataa, SupplementSupplement und weitere).

2. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/X/X er-
möglicht verschiedene Auswahlmöglichkeiten plus op-op-
tionaletionale KKorrorrekekttururenen.

3. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/A/A er-
laubt verschiedene Auswahlmöglichkeiten plus optionaleoptionale
KKorrorrekekttururenen. Außerdem stehen wiederum Ausweich-
möglichkeiten bei fehlgeschlagenen Konvertierungen
bereit.

callas pdfToolbox Grundlagen Neue Profile erzeugen 96

callas pdfToolbox



4. KKonvonvertierertiere einge eingebeebetttteettes PDF-Dokes PDF-Dokument nach PDFument nach PDF/E/E
plus optionaleoptionale KKorrorrekekttururenen.

5. Einstellungen zum Output IntOutput Intentent (Ausgabebedingen).

Profil bearbeiten: Benutzerdefinierte Prüfungen

In BenutzBenutzererdefiniertdefinierte Prüfe Prüfungungenen kann der Anwender Einträge
aus der Liste sämtlicher pdfToolbox-Prüfungen auswählen
und in das neue Profil integrieren.

Das Fenster ist wie folgt aufgebaut:

1. Im Bereich rechts sind die in pdfToolbox vvorhandenenorhandenen
PrüfPrüfungungen in einer Listen in einer Listee aufgeführt. Es ist sozusagen der
Vorrat, aus dem man sich bedienen kann.

2. Es werden jeweils die Prüfungen angezeigt, die in der ak-ak-
ttuell ausguell ausgeewwähltählten Bibliotheken Bibliothek vorhanden sind (hier:
StarterKit).

3. Zum einfacheren Auffinden der gewünschten Prüfung
kann man die SucheSuche verwenden, wenn man die Bezeich-
nung der Prüfung kennt.

4. Wenn man eine Prüfung in der Liste anklickt, so erhält
man weitere DeDettailinfailinformationenormationen.
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5. Per Klick auf das Symbol mit dem blauen Pfblauen Pfeil nach linkseil nach links
wird die ausgewählte Prüfung in die Spalte in der Mitte
verschoben und damit in das zu erstellende bzw. bearbei-
tende Profil aufgenommen.

6. In der mittleren Spalte werden alle Prüfalle Prüfungungenen angezeigt,
die im akim akttuellen Pruellen Profilofil verwendet werden.

7. Aus dem Pulldown-Menü kann man auswählen, ob die
Prüfung einen FFehlerehler, eine WWarnungarnung oder eine InfInfoo aus-
lösen soll. Zudem kann man über die orangefarbene
Dreieck VVariablenariablen und ScriptsScripts hinzufügen und steuern.

8. Prüfungen lassen sich über die Schaltflächen hinzhinzufufügügenen,
duplizierduplizierenen, bebearbeitarbeitenen und löschenlöschen.

Profil bearbeiten: Benutzerdefinierte Korrekturen

In BenutzBenutzererdefiniertdefinierte Ke Korrorrekekttururenen kann der Anwender Ein-
träge aus der Liste sämtlicher pdfToolbox-Korrekturen
auswählen und in das neue Profil integrieren.

Das Fenster ist wie folgt aufgebaut:

1. Im Bereich rechts sind die in pdfToolbox vvorhandenenorhandenen
KKorrorrekekttururen in einer Listen in einer Listee aufgeführt. Es ist sozusagen der
Vorrat, aus dem man sich bedienen kann.
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2. Es werden jeweils die Korrekturen angezeigt, die in der
akakttuell ausguell ausgeewwähltählten Bibliotheken Bibliothek vorhanden sind (hier:
StarterKit).

3. Zum einfacheren Auffinden der gewünschten Korrekturen
kann man die SucheSuche verwenden, wenn man die Bezeich-
nung der Korrektur kennt.

4. Wenn man eine Korrektur in der Liste anklickt, so erhält
man weitere DeDettailinfailinformationenormationen.

5. Per Klick auf das Symbol mit dem blauen Pfblauen Pfeil nach linkseil nach links
wird die ausgewählte Korrektur in die Spalte in der Mitte
verschoben und damit in das zu erstellende bzw. bearbei-
tende Profil aufgenommen.

6. In der mittleren Spalte werden alle Kalle Korrorrekekttururenen
angezeigt, die im akim akttuellen Pruellen Profilofil verwendet werden.

7. Aus dem Pulldown-Menü kann man auswählen, ob die
Prüfung einen FFehlerehler, eine WWarnungarnung oder eine InfInfoo aus-
lösen soll. Zudem kann man über das orangefarbene
Dreieck VVariablenariablen und ScriptsScripts hinzufügen und steuern.

8. Korrekturen lassen sich über die Schaltflächen hinzhinzufufü-ü-
ggenen, duplizierduplizierenen, bebearbeitarbeitenen und löschenlöschen.
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Profil bearbeiten: Zusammenfassung

In der ZZusammenfusammenfassungassung erhält der Anwender einen detail-
lierten Überblick zu allen Prüfungen und Korrekturen, die in
dem neu erstellten (oder bearbeiteten) Profil enthalten sind.

1. Die Einträge sind je nach Bereich gruppiert, also DokDoku-u-
mentment, SeitSeitenen, BilderBilder, FFarbe, Zarbe, Zeichensätzeichensätzee und weitere
mehr.

2. Optional: Der Anwender kann das die Profil-Übersicht
speichernspeichern. Per Klick auf die entsprechende Schaltfläche
erzeugt das Programm einen umfassenden Bericht alsBericht als
PDF-DatPDF-Dateiei.

3. Optional: Aus dem aktuellen Profil lässt sich zudem ein
EditierbEditierbarares Pres Profil erofil erzzeugeugenen, also ein Duplikat, das sich
weitergehend einrichten lässt.

4. Mit einem Klick auf die OKOK-Schaltfläche-Schaltfläche wird die Einrich-
tung des Profils abgeschlossen.
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Mehrere Korrekturen oder Prüfun-
gen auf einmal entfernen

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

Mehrere Korrekturen oder Prüfungen im Fenster
„Profil bearbeiten“ auswählen

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

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

2. Danach können Sie die aktivierten Einträge entfentfernenernen /
hinzhinzufufügügenen.

3. Bei den Prüfungen können Sie für mehrere gemeinsam
aktivierte Einträge auch den TTyp der Meldungyp der Meldung (Info; War-
nung; Fehler) auf einmal ändernändern.
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Aktionen in Prozessplänen

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

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

Aktion im Switchboard vorbereiten

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

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

Hier auch ist der Befehl Neue SwitNeue Switchbochboarard-Akd-Aktion ertion erststellen…ellen…
zu finden.

Es öffnet sich ein Dialog für AkAktion ertion erststellenellen.

Hier kann man gegebenenfalls …

1. … den NamenNamen anpassen
2. und die BeschrBeschreibungeibung ändern.
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3. mit Klick auf die OKOK-Schaltfläche-Schaltfläche wird die Aktion erstellt

Die neu erstellte Switchboard-Aktion Bild-Export 150x200Bild-Export 150x200 ist
jetzt auch über das Flyout-Menü zugänglich. (Man könnte sie
hier auch umbenennen oder löschen.)
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Einen neuen Prozessplan mit der soeben
angelegten Aktion erstellen

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

Hier befindet sich im Pulldown-Menü oben rechts unter an-
derem der Befehl pdfpdfTToolbooolboxx-Pr-Proozzessplan eressplan erststellen…ellen….
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Für Prozesspläne lassen sich Sequenzen aus folgenden Bere-
ichen verwenden:

• Profil
• Prüfung
• Korrektur
• AkAktiontion
• Variable

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

2. Der zweite Schritt nutzt die AkAktiontion, die wir vorbereitet
haben. In der Kategorie Name steht die Aktion Bild-ExportBild-Export
150x200150x200 zur Auswahl bereit.

3. Der neue Prozessplan sollte mit einem aussagekräftigen
NamenNamen versehen werden.

4. Auch ein KKommentommentarar ist sinnvoll. Er erscheint später in
der Profile-Liste bei aktiviertem Profil.

5. Mit Klick auf die OKOK-Schaltfläche wird der Prozessplan
gespeichert.
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Der neue Prozessplan mit der eingebundenen Aktion steht
jetzt im Profile-Fenster unter dem Namen KKommentommentarare ve ver-er-
schieben und JPEG 150x200 eschieben und JPEG 150x200 exportierxportierenen bereit.

Per Klick auf PrüfPrüfen und ken und korrigierorrigierenen wird der Prozessplan
durchgeführt.
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Das ErErggebnisebnis-Fenster zeigt alle Sequenzschritte, die über den
Prozessplan ausgeführt wurden, auch die eingebundene Ak-Ak-
tiontion.

Für Prozesspläne zur Verfügung stehende
Aktionen

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

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

• Präsentieren:
• Handzettel
• Passepartout

• Dokument:
• Überlagern
• Redistillieren
• Inhalts-Export
• Bild-Export
• PostScript-Export
• EPS-Export
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Batch-Verarbeitung für Aktionen

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

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

Aktion im Switchboard auswählen

1. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus …
2. … und nehmen Sie ggf. die gewünschten EinstEinstellungellungenen

vor.
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(Hier wird im Bereich Dokument die Aktion Speichern als
PDF 1.x, mit der PDF-Version 1.3.)

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

Batch-Verarbeitung: Batch anpassen und starten

1. In der Rubrik 1Rubrik 1 wählen Sie den Ordner aus, in dem die zu
verarbeitenden PDF-Dateien liegen.

2. Unter 2: Bat2: Batch vch vererarbeitarbeitenen wird der Verarbeitungs-
fortschritt angezeigt, …

3. … nachdem Sie den StStartart-Schaltknopf geklickt haben.

callas pdfToolbox Grundlagen Batch-Verarbeitung für Aktionen 113

callas pdfToolbox



Nach der Verarbeitung

Die Dateien werden anschließend, abhängig vom Verar-
beitungsergebnis, jeweils in einen Ordner mit erfolgreich ver-
arbeiteten (Erfolgreich - 11) bzw. fehlerbehafteten Ergebnissen
(Fehlgeschlagen - 22) verschoben.

Diese liegen in einem Ordner, der den Zeitstempel - 33 zum Ve-
rarbeitungszeitpunkt trägt und werden direkt nach der Verar-
beitung automatisch eingeblendet.
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Seiteninhalte untersuchen

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

Den Objektinspektor einblenden

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

Objekttypen filtern

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

Objekteigenschaften

Jedes einzelne Objekt auf der linken Seite lässt sich per Klick
auswählen. Ein Klick fixiert die Auswahl auf der rechten Seite.
Ein weiterer Klick löst die Auswahl wieder.

Ausgewählte Objekte werden zudem auf der rechten Seite in
einer Vorschau dargestellt.

callas pdfToolbox Grundlagen Seiteninhalte untersuchen 116

callas pdfToolbox



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

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

Gitternetzansicht

Sie können unten im Objektinspektor-Bereich das Kontrol-
lkästchen „Als Gitternetz“ aktivieren, um die angezeigte PDF-
Seite als Gitternetz darzustellen. In diesem Modus werden
alle Objekte mit verschiedenfarbigen Konturen angezeigt (Je
nach Objekttypen, die auf der Seite sind; wie diese auf Ebe-
nen verteilt sind und weiteres mehr).
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Konvertierung nach PDF
pdfToolbox bietet die Möglichkeit, verschiedene Dateifor-
mate nach PDF zu konvertieren. Um eine bestmögliche Um-
setzung zu gewährleisten, steuert pdfToolbox dazu die Erzeu-
gungsanwendungen der Dateien an.

Unterstützte Anwendungen

AnwAnwendungendung BeBetriebssysttriebssystemem Ab pdfAb pdfTToolbooolboxx
vverersionsion

• Microsoft Word
2007

• Microsoft Word
2010 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Excel
2007

• Microsoft Excel
2010 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Pow-
erPoint 2007

Windows 4.5

• Microsoft Pow-
erPoint 2010
(32bit und
64bit)

• Microsoft Pub-
lisher 2007

• Microsoft Pub-
lisher 2010
(32bit und
64bit)

• Microsoft Visio
2007

• Microsoft Visio
2010 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Pro-
ject 2010

Windows 5.0
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AnwAnwendungendung BeBetriebssysttriebssystemem Ab pdfAb pdfTToolbooolboxx
vverersionsion

(32bit und
64bit)

• Microsoft Word
2013 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Excel
2013 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Pow-
erPoint 2013
(32bit und
64bit)

• Microsoft Visio
2013 (32bit
und 64bit)

• Microsoft Pub-
lisher 2013
(32bit und
64bit)

• Microsoft Pro-
ject 2013
(32bit und
64bit)

Windows 7.2

• Microsoft Word
2011

• Microsoft Excel
2011

• Microsoft Pow-
erPoint 2011

• iWork '09
Pages

Mac 5.0

• Microsoft Word
2016/365

• Microsoft Excel
2016/365

• Microsoft Pow-
erPoint 2016/
365

Windows, Mac 9.1
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AnwAnwendungendung BeBetriebssysttriebssystemem Ab pdfAb pdfTToolbooolboxx
vverersionsion

• Microsoft Visio
2016/365

• Microsoft Pub-
lisher 2016/
365

• Microsoft Pro-
ject 2016/365

• OpenOffice.org
3.2

Windows, Mac
and Linux

4.5

• OpenOffice.org
3.3

Windows, Mac
and Linux

5.0

• OpenOffice.org
4.x

Windows, Mac
and Linux

7.0

• LibreOffice 4.x Windows, Mac
and Linux

7.0

• LibreOffice 5.x Windows, Mac
and Linux

8.2

• PostScript and
EPS files

All Platforms 5.0

• Image files All Platforms 5.0

• XPS files Windows 8.1

Unterstützte Dateiformate

AnwAnwendungendung DatDateifeiformatormatee

WindoWindowsws MacMac LinuxLinux
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AnwAnwendungendung DatDateifeiformatormatee

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

.doc .docx .txt

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

.xls .xlsx

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

.ppt .pptx

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

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

Microsoft Publisher .pub

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

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

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

iWork '09 Pages .pages

PostScript and EPS files .ps .eps .prn

Image files .tiff .tif .jpeg .jpg .png

HTML .html .htm .svg

Generell

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

• Installieren Sie die aktuellen Updates.
• Starten Sie die Anwendung nach Installation mindestens

einmal und stellen Sie sicher, dass der Einrichtungsassis-
tent erfolgreich ausgeführt wurde.
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• pdfToolbox muss aktiviert worden sein. Das heißt, es
muss eine gültige Aktivierungsanfrage versendet und die
Software mit der daraufhin erhaltenen Aktivierungsdatei
freigeschaltet worden sein.

• Die Aktivierung muss für den Benutzer durchgeführt wor-
den sein, der auch die Datei-Konvertierung ausführt.

• Installieren Sie unter Windows das Microsoft .NET Frame-
work Version 4 oder neuer - dieses wird nicht automatisch
mit dem Windows Update installiert sondern gehört zu
den optionalen Updates.

• Bitte stellen Sie sicher, dass das Microsoft Visual C++ Re-
distributable Packages für Visual Studio 2013 durch das
callas Installationspaket erfolgreich installiert wurde.
Ausschließlich die 32Bit-Version ist hierfür erforderlich, da
das interne Konvertierungstool eine 32Bit-Anwendung
ist.

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

• Insbesondere sollte die zu verarbeitende Datei nicht in
der entsprechenden Applikation geöffnet sein.

• Es darf nur eine Instanz des Programmes verwendet wer-
den, welches PDF erzeugt. Deshalb muss in pdfToolbox
Server oder Enfocus Switch die Anzahl der Instanzen auf 1
gesetzt werden.

• Obwohl einige Dateitypen mit verschiedenen Program-
men verarbeitet werden können, ist es empfehlenswert,
Dokumente mit den Programmen zu verarbeiten, mit de-
nen sie erstellt wurden.

Microsoft-Anwendungen

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

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

• Installieren Sie das aktuelle Service Pack von Microsoft
Office.

• Beim Update der Microsoft Office Suite wird empfohlen,
zuvor die installierten älteren Microsoft Office Produkte
zu deinstallieren um sicherzustellen, dass alle Registry-
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Einträge entfernt und bei der Neuinstallation
entsprechend korrekt eingetragen werden. Insbesondere
beim Update von Microsoft Office 2010 auf Systemen, auf
denen Microsoft Office 2007 installiert ist, scheinen diese
Registry-Einträge nicht aktualisiert zu werden. In der Mi-
crosoft knowledge base finden Sie weitere Informationen
zur Deinstallation von Microsoft Office.

WorWordd

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

ExExccelel

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

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

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

MacMac

• Ein Seitenbereich kann nicht angegeben werden, der Pa-
rameter Seitenbereich (pagerange) hat keine Auswirkung.

callas pdfToolbox Grundlagen Konvertierung nach PDF 123

callas pdfToolbox

http://support.microsoft.com/kb/928218
http://support.microsoft.com/kb/928218


• Bilder werden mit einer Auflösung von 72 ppi aus-
gegeben, der Parameter Druck (topdf_print) hat keine
Auswirkung.

• Wenn Microsoft Office 2008 und Microsoft Office 2011 in-
stalliert sind, wird die Office-Anwendung, die als Stan-
dard zum Öffnen von Dokumenten im System gesetzt ist,
oder die gerade geöffnete Office-Anwendung verwendet.

Dialog-BehandlungDialog-Behandlung

• Unter Windows können Dialoge gezielt behandelt wer-
den, die während der Verarbeitung in der Office-
Anwendung erscheinen.

• Dafür muss eine leere Datei namens MTPGuiActions.log
im Benutzerordner hier angelegt werden:
<user>\AppData\Roaming\axaio software\MS Office 12\
MadeToPrint\Logfiles\

• Wenn das Office-Dokument jetzt verarbeitet wird, welch-
es einen Dialog öffnet, wird die ID des Dialogs in die Datei
MTPGuiActions.log geschrieben.

• Diese ID muss nun in der Datei MTPGuiActions.cfg hinter-
legt werden, die im Ordner etc/PDFOfficeTool liegt, der
wiederum neben dem Executable von pdfToolbox Desk-
top oder Server liegt.

• In MTPGuiActions.cfg sind die Optionen für die Behand-
lung von Dialogen beschrieben.

BesonderheitBesonderheiten bei Benutzen bei Benutzung vung von Dienston Diensten (Windoen (Windows Serws Servicvice)e)

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

• Den entsprechenden Ordner (mit entsprechenden
Rechten) auf dem System erstellen:

• Windows Server 2012 + später: C:\Windows\Sys-
WOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Mi-
crosoft\Windows\INetCache

• Insbesondere, wenn Office 32-Bit auf x64 Syste-
men verwendet wird, werden auch folgende Ord-
ner benötigt:

• Windows x64: C:\Windows\SysWOW64\config\
systemprofile\Desktop

• Windows x86: C:\Windows\System32\config\
systemprofile\Desktop
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• WICHTIGER HINWEIS:WICHTIGER HINWEIS:
Nach Windows-Updates müssen die o.g. Ord-
ner wieder angelegt werden, um eine weitere,
problemlose Verarbeitung sicher zu stellen.

OpenOffice und LibreOffice

• Schließen Sie alle offenen OpenOffice und LibreOffice-
Instanzen vor der Verarbeitung mit pdfToolbox.

• Beachten Sie die bekannte Einschränkung von OpenOf-
fice.org, dass unter Umständen Umlaute von Type 1- und
OpenType-Schriften nicht korrekt ausgegeben werden
können. Der aktuelle Stand der OpenOffice.org-
Problembeschreibung kann hier nachgelesen werden.

MacMac

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

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

LinuxLinux

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

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

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

• libreoffice (oder openoffice)
• un
• ure
• headless
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iWork '09 Pages

• Ein Seitenbereich kann nicht angegeben werden, wie es
auch beim manuellen PDF-Export der Fall ist, der Para-
meter Seitenbereich (pagerange) hat keine Auswirkung.

• Bilder werden mit einer Auflösung von 72 ppi aus-
gegeben, wie es auch beim manuellen PDF-Export der
Fall ist, der Parameter Druck (topdf_print) hat keine
Auswirkung.

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

PostScript and EPS files

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

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

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

• Die Anwendung
wird auch in den
folgenden Ord-
nern nach ICC-
Profilen suchen:

• /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/
Recommended

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

.../etc/PDFPSTool/ICCProfiles

• Eine Farbeinstel-
lungsdatei (.csf),
die in der PDF-
Einstellungsdatei
referenziert ist,
wird nicht für die
Verarbeitung
benötigt.

• Sollten sich die
Probleme anhand
dieser Punkte
nicht beheben
lassen, senden
Sie uns bitte eine
Email mit der zu
konvertierenden
Datei und detail-
lierten Angaben
zur Systemumge-
bung an sup-
port@callassoftware.com.

(Only in English )Additional settings with limited
user rights

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

The following folders should allow the user the respective ac-
cess right:

FFor 64-bit machinesor 64-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\syswow64\config Read

C:\Windows\syswow64\config\systemprofile Read
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FFor 64-bit machinesor 64-bit machines

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

Modify

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

Modify (Create it, if it does not exist)

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

Modify (Create it, if it does not exist)

FFor 32-bit machinesor 32-bit machines

C:\Windows\Temp Modify

C:\Windows\system32\config Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile Read

C:\Windows\system32\config\systemprofile\Ap-
pData

Modify

C:\Windows\system32\config\systemprofile\
Desktop

Modify (Create it, if it does not exist)

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

Modify (Create it, if it does not exist)

Office conversion

Additional seAdditional settingsttings

• Set the 32-bit
folder prefer-
ences (detailed
above) in addi-
tion to the 64-bit
preferences on
64-bit systems
running 64-bit
versions of Mi-
crosoft Office
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• Set the default
printer to XPS
Document Writer

DCDCOM seOM settingsttings

• Launch DCOMCN-
FG by us-
ing:C:\WINDOWS\
SysWOW64> mmc
comexp.msc /32

• Go to Computers
> MyComputer >
DCOM Config.

• Right-click the
application that
you want to auto-
mate.The applica-
tion names are
listed in the table
below:

ApplicApplicationation DCDCOM NameOM Name

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

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

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 97 -
2003 Document

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

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

• Click Properties
to open the prop-
erty dialog box
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for this applica-
tion.

• Verify Identity
and Security tabs
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Eigene OutputIntents hinzufügen
Es werden bereits einige OutputIntents mit dem Programm
selbst ausgeliefert.

Sollten bestimmte OutputIntents fehlen oder weitere eigene
OutputIntents erforderlich sein, welche noch nicht vorhan-
den sind, so können diese einfach über die Voreinstellungen
definiert werden.

Über eine neue Korrektur: "Output Intent auf Seitenebene
einbetten" sollte der zuvor definierte Output Intent sich in
der Liste anschließend auswählen lassen.

Output_Intent_PSO_Uncoated_v3_(ECI)_einbetten.kfpx
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Aktionen und ihre An-
wendung in callas-
Produkten
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Aktionen: Dateien anordnen und
präsentieren
pdfToolbox beziehungsweise pdfaPilot stellen eine Reihe mit
vordefinierten Aktionen bereit. Diese Aktionen vereinfachen
die Anwendung häufig genutzter Prozesse wie das Auss-
chießen oder Farbkonvertierungen.

In den folgenden Artikeln finden Sie einen Überblick über alle
Aktionen, gegliedert nach Gruppen und ihrer Verfügbarkeit in
pdfToolbox beziehungsweise pdfaPilot.

Broschüre

Bereitet ein PDF-Dokument für den Doppelseitendruck vor,
damit der Ausdruck gefaltet und geheftet werden kann.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Broschüre

Server/CLI --booklet

SDK PTB_Booklet

N-Seiten

Platziert mehrere Seiten auf eine neue Seite.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

N-Seiten Nicht verfügbar

Server/CLI --nup

SDK PTB_NUp
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Seite füllen

Platziert mehrere Seiten auf eine neue Seite mit definierter
Seitengröße. Verteilt Seiten horizontal und vertikal soweit es
der Platz erlaubt.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Seite füllen Nicht verfügbar

Server/CLI --fillpage

SDK PTB_FillPage

Ausschießen

Bietet, basierend auf Auschließvorlagen, ein flexibles Auss-
chießen.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Ausschießen Nicht verfügbar

Server/CLI --impose

SDK PTB_Impose

Teilen

Erstellt zwei Dokumente, von denen eines die ausgewählten
Objekte enthält und das andere alle übrigen Objekte.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Teilen Nicht verfügbar
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Server/CLI --slice

SDK PTB_Slice

Sandwich

Platziert die ausgewählten Objekte über dem aktiven PDF-
Dokument.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Sandwich Nicht verfügbar

Server/CLI --overlay

SDK PTB_Overlay

Leserfläche

Bereitet ein PDF-Dokument für den doppelseitigen Druck vor.
Die Seiten werden durchgehend angeordnet.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Leserfläche

Server/CLI --readerspreads

SDK PTB_ReaderSpreads

Halbieren

Teilt Doppelseiten in Einzelseiten. Dabei wird vorab erkannt,
ob Einzel- oder Doppelseiten vorliegen. Es werden nur Dop-
pelseiten halbiert, während Einzelseiten unangetastet
bleiben.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Halbieren

Server/CLI --splithalf

SDK PTB_SplitHalf

Nutzendruck

Platziert jede Seite mehrfach auf eine neue Seite.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Nutzendruck Nicht verfügbar

Server/CLI --steprepeat

SDK PTB_StepRepeat

Neue Seite

Erstellt eine leere Seite im aktiven PDF-Dokument.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Neue Seite

Server

CLI

SDK

Fixup 'Insert page'

Seite duplizieren

Dupliziert Seiten.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Duplicate page

Server/CLI --duplicatepage

SDK Nicht verfügbar

Präsentation

Optimiert die PDF-Datei für die Anwendung in einer Folien-
präsentation. Fügt eine Fortschrittsanzeige zu jeder Seite
hinzu, mit Ausnahme der ersten Seite.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Präsentation

Server/CLI --presentation

SDK PTB_Presentation

Handzettel

Erstellt einen Handzettel mit mehreren Folien auf einer Seite
und optional Zeilen für Anmerkungen.

pdfToolbox pdfaPilot

Plug-In

Standalone

Handzettel

Server/CLI --handout

SDK PTB_Handout
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Passepartout

Fügt der aktuellen Seite eine umlaufende Hintergrundumran-
dung zu.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Passepartout Nicht verfügbar

Server/CLI --passepartout

SDK PTB_PassePartout

Leuchttisch

Platziert mehrere Seiten auf eine neue Seite, vergleichbar wie
bei einem Leuchttisch.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Leuchttisch

Server/CLI --lighttable

SDK PTB_LightTable
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Aktionen: Standards

PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4

Konvertiert jeweils nach PDF/X-1a, PDF/X-3, oder PDF/X-4.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4

Server

CLI

SDK

Profile „Nach PDF/X-1a, PDF/
X-3, PDF/X-4 konvertieren“

Profile „Nach PDF/X-1a, PDF/
X-3, PDF/X-4 konvertieren“

PDF/X-4p

Konvertiert nach PDF/X-4p.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

PDF/X-4p

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Bogenoffset

Bereitet PDF für den Anzeigendruck vor. Verschiedene Vari-
anten entsprechend den GWG Spezifikationen 2008 und 2015
können gewählt werden.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Anzeige CMYK

Server

CLI

SDK

Profile „Bogenoffset (GWG
2015)“

Profile „Bogenoffset (GWG
2015)“

Anzeigen Magazin

Bereitet PDF für den Anzeigendruck (Magazin) vor. Ver-
schiedene Varianten entsprechend den GWG Spezifikationen
2008 und 2015 können gewählt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Anzeige (Magazin)

Server

CLI

SDK

Profile „Anzeigen Magazin“

Profile „Anzeigen Magazin“

Zeitungs-Anzeigen

Bereitet PDF für den Druck von Zeitungs-Anzeigen vor. Ver-
schiedene Varianten entsprechend den GWG Spezifikationen
2008 und 2015 können gewählt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Zeitungs-Anzeigen

Server Profile „Zeitungs-Anzeigen“

Profile „Zeitungs-Anzeigen“
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

CLI

SDK

Rollenoffset

Bereitet PDF für den Druck im Rollenoffset (CMYK) vor. Ver-
schiedene Varianten entsprechend den GWG Spezifikationen
2008 und 2015 können gewählt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Rollenoffset

Server

CLI

SDK

Profile "Rollenoffset"

Profile "Rollenoffset"

Digitaldruck

Bereitet PDF für den Digitaldruck vor. Schwarz/Weiß und
Farbe kann gewählt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Digitaldruck

Server

CLI

SDK

Profile „Digitaldruck (farbig)“
und „Digitaldruck (S/W)“

Profile „Digitaldruck (farbig)“
und „Digitaldruck (S/W)“
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Aktionen Prepress

Linien verstärken

Verstärkt Liniendicken um sicherzustellen, dass sie im Druck
angemessen dargestellt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Linien verstärken Korrektur "Minimale Linien-
stärke setzen ..."

Server/CLI

SDK

Nicht verfügbar

Transparenz reduzieren

Reduziert Transparenzen, z.B. zur Aufbereitung von Doku-
menten für den Druck oder für die Konvertierung nach PDF/
X-1a und PDF/X-3.

Bitte beachten: Transparenzreduzierung ist nicht verfügbar
unter Solaris Intel und AIX Systemen.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Transparenz reduzieren

Server

CLI

SDK

Korrektur „Transparenz re-
duzieren“

Korrektur „Transparenz re-
duzieren“

Überdrucken & Aussparen

Stellt das Überdrucken- und Aussparenverhalten von
schwarzem oder weißem Text und Vektorobjekten ein.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Überdrucken & Aussparen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Überdrucken &
Aussparen“

Korrektur „Überdrucken &
Aussparen“

ICC-Profile extrahieren

Sichert IC-Profile aus dem Dokument auf den Schreibtisch. Es
kann entweder das ICC-Profil des Output Intents oder des
Quellprofils extrahiert werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

ICC-Profile extrahieren Nicht verfügbar

Server/CLI --extracticcprofiles

SDK PTB_ExtractICCProfile

Output Intent

Setzt/Erstetzt/Entfernt den Output Intent eines PDF-
Dokuments.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Output Intent

Server

CLI

SDK

Korrektur „Output Intent ein-
betten“ und „Output Intent

entfernen“ und „ICC Profile für
Output Intent setzen“

Korrektur „Output Intent ein-
betten“ und „Output Intent

entfernen“ und „ICC Profile für
Output Intent setzen“
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Marken hinzufügen

Marken werden entsprechend der TrimBox und BleedBox
hinzugefügt.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Marken hinzufügen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Marken hinzufü-
gen“

Korrektur „Marken hinzufü-
gen“

TrimBox anlegen

Fügt TrimBox und BleedBox auf Basis der Beschnittmarken
hinzu.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

TrimBox anlegen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seitengeometrie-
Rahmen durch

Beschnittmarken anlegen“

Korrektur „Seitengeometrie-
Rahmen durch

Beschnittmarken anlegen“

Rahmen auslinieren

Fügt Auslinierungen der Seitengeometrierahmen ein.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Rahmen auslinieren Korrektur "Seitengeometrier-
ahmen auslinieren"
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Standalone

Server/CLI

SDK

Nicht verfügbar

CxF Daten extrahieren

Extrahiert die CxF Daten aus dem aktuellen PDF.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Extract CxF data

Server/CLI --cxf --extract

Nicht verfügbar

SDK PTB_ExtractCxF

CxF Daten entfernen

Entfernt CxF Daten aus dem aktuellen PDF.

pdfpdfTTooolboooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

CxF Daten entfernen Nicht verfügbar

Server/CLi

SDK

Nicht verfügbar

CxF Daten einbetten

Bettet CxF Daten in das aktuelle PDF ein.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

CxF Daten einbetten

Server/CLI --cxf --embed

Nicht verfügbar

SDK PTB_EmbedCxF

Vorseparierte Seiten

Alle Seiten werden in vorseparierte Seiten aufgeteilt, z.B. 4
Seiten für eine CMYK Seite. Dies funktioniert nur für CMYK, je-
doch nicht für RGB oder Lab.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Vorseparierte Seiten

Server/CLI

SDK

Kann als Aktion in einem
Prozess Plan verwendet wer-

den

Nicht verfügbar
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Aktionen: Dokument

Speichern als PDF 1.x

Sichert das Dokument in der gewünschten PDF-Version.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Speichern als PDF 1.x

Server

CLI

SDK

Korrektur „PDF-Version set-
zen“

Korrektur „PDF-Version set-
zen“

Briefkopf

Platziert einen ausgewählten Briefkopf oben im aktiven
Dokument.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Briefkopf Nicht verfügbar

Server/CLI --overlay

SDK PTB_Overlay

Überlagern

Platziert einen ausgewählten Inhalt oben im aktiven Doku-
ment.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Überlagern
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Standalone

Server/CLI --overlay

SDK PTB_Overlay

PDF optimieren

Optimiert die interne Struktur des PDF und speichert die
Datei für die schnelle Webanzeige.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Server

PDF optimieren

CLI --optimizepdf

SDK Nicht verfügbar

Office nach PDF

Konvertiert Office-Dokumente direkt nach PDF.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Office nach PDF Office nach PDF/A

Server

CLI

SDK

Office-Dateien können als Eingangsdateien genutzt werden.
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Postscript nach PDF

Konvertiert Postscript und EPS-Dateien unter Verwendung
der angegebene PDF-Einstellungen direkt nach PDF.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

PostScript nach PDF

Server

CLI

--topdf

SDK PTB_SaveAsPDF2

HinwHinweis:eis:
Es sollte immer sichergestellt sein, dass alle Ressourcen (z.B.
ICC-Profile), auf welche innerhalb der joboptions-Datei ref-
erenziert wird, auch auf dem System verfügbar sind.

Redistillieren

Erstellt das PDF über PostScript erneut, um es für den Einsatz
mit älteren Geräten (RIPs) vorzubereiten.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Nicht verfügbar

Standalone Redistillieren

Nicht verfügbar

Server/CLI --redistill

SDK PTB_Redistill

Bild-Export

Sichert die PDF-Datei in diversen Bilddateiformaten
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Nicht verfügbar

Standalone Bild-Export

Server/CLI --saveasimg

SDK PTB_SaveAsImage

PostScript-Export

Sichert die PDF-Datei als PostScript-Datei. Dabei wird die
Transparenz in der Qualitätsstufe "Hoch" verflacht.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Nicht verfügbar

Standalone PostScript-Export

Server/CLI --createps

SDK PTB_SaveAsPostScript

EPS-Export

Sichert die PDF-Datei als Einzelseiten-PDF-Datei(en). Dabei
wird die Transparenz in der Qualitätsstufe "Hoch" verflacht.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In Nicht verfügbar

Standalone EPS-Export

Nicht verfügbar

Server/CLI --createeps

SDK PTB_SaveAsEPS
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Dateipaket erzeugen

Erstellt ein neues PDF, das alle Dateien aus einem aus-
gewählten Ordner enthält. Das Dateipaket umfasst eine
Zusammenfassung und Lesezeichen, um den direkten Zu-
gang zu den eingebetteten Dateien zu ermöglichen. Die Ord-
nerstruktur der Eingabedateien bleibt erhalten. Es lassen
sich alle Dateitypen einbetten.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Dateipaket erzeugen

Server Nicht verfügbar

CLI --collection

SDK Nicht verfügbar

Dateien einbetten

Bettet die ausgewählten Dateien in das aktuelle PDF ein. Es
lassen sich alle Dateitypen einbetten.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Dateien einbetten

Server Nicht verfügbar

CLI --collection

SDK Nicht verfügbar
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Dateien extrahieren

Extrahiert Dateien, die in einem PDF enthalten sind, in den
ausgewählten Ordner. Bestehende Ordnerstrukturen werden
beibehalten.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Dateien extrahieren

Server Nicht verfügbar

CLI --extractembeddedfiles

SDK PTB_ExtractEmbeddedFiles
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Aktionen: Seiten

An Format anpassen

Skaliert das PDF proportional, damit es in das angegebene
Papierformat passt.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

An Format anpassen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seiten skalieren“

Prozentual skalieren

Skaliert das PDF in einem ausgewählten Prozentwert.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Prozentual skalieren

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seiten skalieren“

Nur Format skalieren

Passt die Seitenabmessungen an, ohne den Seiteninhalt zu
verändern.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Nur Format skalieren

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Nur Inhalt skalieren

Skaliert den Seiteninhalt auf einen einstellbaren Prozen-
twert, ohne die Seitenabmessungen zu ändern.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Nur Inhalt skalieren

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Inhalt verschieben

Verschiebt den Inhalt um einen einstellbaren Wert.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Inhalt verschieben

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar
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Drehen

Dreht Seiten in einem einstellbaren Winkel.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Drehen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seiten drehen“

Spiegeln

Spiegelt Seiten horizontal oder vertikal.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Spiegeln

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seiten spiegeln“

Beschneiden

Beschneidet Seiten auf den sichtbaren Bereich.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Beschneiden Korrektur „Seiten auf Begren-
zungsrahmen der Objekte

beschneiden“
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Server

CLI

SDK

Korrektur „Seiten auf Begren-
zungsrahmen der Objekte

beschneiden“

Vergrößern

Vergrößert den Seitenbereich ohne den Seiteninhalt zu
verändern.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Vergrößern

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Beschnitt erzeugen

Beschnitt wird durch Hochskalieren erzeugt. Weil Seiten auch
unproportional vergrößert werden können, lässt sich eine
maximale Verzerrung vorgeben. Liegt dieser Wert bei 0, dann
werden alle Seiten proportional skaliert.

Beschnitt kann außerdem erstellt werden, indem Streifen des
Inhalts an den Ecken und Kanten des Dokuments gezeichnet
werden. Wenn diese Option genutzt wird, lässt sich die Auflö-
sung der erstellten Bilder einstellen.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Beschnitt erzeugen Korrektur „Beschnitt erzeu-
gen“
oder

Korrektur „Beschnitt aus Seit-
eninhalt erzeugen“
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Server

CLI

SDK

Korrektur „Beschnitt erzeu-
gen“
oder

Korrektur „Beschnitt aus Seit-
eninhalt erzeugen“

Seiten anordnen

Erlaubt das Anordnen von Seiten einer oder mehrere PDF-
Dateien.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Seiten anordnen

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar
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Aktionen: Schriften

Schrift einbetten

Bettet fehlende Schriften im PDF ein, wenn sie im System ver-
fügbar sind.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schrift einbetten

Server

CLI

SDK

Profil „Fehlende Schriften einbetten“

Schrift-Untergruppe

Erstellt Schriftuntergruppen von komplett eingebetteten
Schriften, um die Dateigröße zu reduzieren.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schrift-Untergruppe

Server

CLI

SDK

Korrektur „Schrift-Untergruppe bilden“

Schrift ersetzen

Ersetzt eine im PDF eingebettete Schrift durch einen andere.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schrift ersetzen

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Schrift in Pfade

Konvertiert Schriften in Pfade, so dass die Schriften nicht
länger im PDF enthalten sind.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schrift in Pfade

Server

CLI

SDK

Profil „Schriften in Kurven konvertieren“
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Aktionen: Farben

Farben konvertieren

Bereitet das aktuelle PDF für die ausgewählte Druckbedin-
gung vor und führt die notwendige Farbumwandlung durch.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Farben konvertieren

Server Korrektur Farben konvertieren

CLI --convertcolors

Nicht verfügbar

SDK PTB_ConvertColors

Schmuckfarben

Ändert den Namen, die Alternativfarbe und die Überdruck-
eneinstellungen von Schmuckfarben. Darüber hinaus können
Schmuckfarben anderen Schmuckfarben zugewiesen werden
oder nach CMYK gewandelt werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schmuck-Farben

Server

CLI

SDK

Korrekturtypen "Farben bear-
beiten" und „Schmuckfarben
und Prozessfarben bearbeit-

en“

Korrekturtypen "Farben bear-
beiten" und „Schmuckfarben
und Prozessfarben bearbeit-

en“

DeviceLink

Konvertiert die Farben im aktuellen PDF basierend auf
DeviceLink-Profilen.

Aktionen und ihre Anwendung in callas-Produkten Aktionen: Farben 160

callas pdfToolbox



pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

DeviceLink

Server

CLI

SDK

Profile „Farben konvertieren
mit DeviceLink …“

Korrektur „Farben kon-
vertieren mit DeviceLink …“

Prozess nach Schmuck

Wandelt eine Prozessfarbe in eine Schmuckfarbe.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Prozess nach Schmuck

Server

CLI

SDK

Korrekturtypen "Farben bear-
beiten" und „Schmuckfarben
und Prozessfarben bearbeit-

en“

Korrekturtypen "Farben bear-
beiten" und „Schmuckfarben
und Prozessfarben bearbeit-

en“

Office-PDF nach CMYK

Konvertiert PDF-Dateien aus Office-Programmen
entsprechend der gewählten Ausgabebedingung.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Office-PDF nach CMYK

Server

CLI

SDK

Profil „Nach CMYK kon-
vertieren, Office-
Konvertierung“

Nicht verfügbar
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Nach RGB konvertieren

Konvertiert PDF-Dateien nach RGB (sRGB).

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Nach RGB konvertieren

Server

CLI

SDK

Profil „Nach sRGB kon-
vertieren“

Profil „Nach sRGB kon-
vertieren“

Nach S/W konvertieren

Konvertiert PDF-Dateien nach Schwarzweiß.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Nach S/W konvertieren

Server

CLI

SDK

Profil „In Graustufen kon-
vertieren“

Profil „In Graustufen kon-
vertieren“

Schmuck nach Prozess

Konvertiert alle Schmuckfarben im PDF in Prozessfarben.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Schmuck nach Prozess Korrektur "Alle Schmuckfarben
nach CMYK konvertieren"
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Server Korrektur "Alle Schmuckfarben
nach CMYK konvertieren"

CLI --convertcolors

SDK PTB_ConvertColors

ICC-Profile entfernen

Entfernt ICC-Quellprofile (CMYK).

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

ICC-Profile entfernen

Server

CLI

SDK

Korrektur „ICC-Zielprofil vom
Output Intent entfernen“

Korrektur „ICC-Zielprofil vom
Output Intent entfernen“

ICC-Profile Extrahieren

Speichert ICC-Profile aus dem Dokument auf den
Schreibtisch. Entweder das ICC-Profil der Ausgabebedingung
oder die Quellprofile können gespeichert werden.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Server

ICC-Profile Extrahieren Nicht verfügbar

CLI --extracticcprofiles

SDK PTB_ExtractICCProfile
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Register-Farbe

Konvertiert Registerfarbe nach Schwarz. Registerfarbe, die
normalerweise für Schnitt- und Registriermarken genutzt
werden, können in eine definierte Farbe umgewandelt wer-
den.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Register-Farbe

Server

CLI

SDK

Profil „Registerfarbe nach
CMYK-Schwarz konvertieren“

Profil „Registerfarbe nach
CMYK-Schwarz konvertieren“

4c-Schwarz korrigieren

Stellt unabsichtlich separiertes Schwarz wieder her. Text- und
Vektorobjekte mit einem in allen vier Farbkanälen aufgebaut-
en Schwarz werden zu einem reinen Schwarz konvertiert.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

4c-Schwarz korrigieren Korrektur „4c-Schwarz kor-
rigieren“

Server

CLI

SDK

Korrektur „4c-Schwarz korrigieren“

Helligkeit

Passt die Helligkeit alller Objekte auf einer Seite an, was sich
für alle schwarzweißen Seiten anbietet und für farbige Seiten,
die in Schwarzweiß gedruck werden.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Helligkeit Korrekturtyp „Ton-
wertzuwachs anpassen"

Server

CLI

SDK

Korrekturtyp „Tonwertzuwachs anpassen"

Tonwerte anpassen

Passt Tonwerte anhand eines gegebenen Prozentwertes an.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Tonwert anpassen

Server

CLI

SDK

Korrekturtyp „Tonwert an-
passen“

Korrekturtyp „Tonwert an-
passen“
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Aktionen: Bilder

Auflösung reduzieren

Verringert die Bildauflösung. Dies ist nützlich, wenn das PDF
in einer anderen Umgebung (etwa Bildschirmanzeige oder
Zeitungsdruck) verwendet werden soll.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Auflösung reduzieren

Server

CLI

SDK

Korrekturen „Bildauflösung
reduzieren / Bilder neukom-

primieren“

Korrekturen „Bildauflösung re-
duzieren / Bilder neukomprim-

ieren“

Kompression ändern

Führt eine Neukomprimierung von Bildern mit den
gewählten Kompressionstypen durch.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Kompression ändern

Server

CLI

SDK

Korrekturen „Bildauflösung re-
duzieren / Bilder neukomprim-

ieren“

Korrekturen „Bildauflösung
reduzieren / Bilder neukom-

primieren“

Bilder schärfen

Die Unscharf-Maskierung von Bildern erlaubt das Erhöhen
von Kontrast und Dichte.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Bilder schärfen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Unscharf-
Maskierung von Bildern“

Korrektur „Unscharf-
Maskierung von Bildern“

Aktionen und ihre Anwendung in callas-Produkten Aktionen: Bilder 167

callas pdfToolbox



Aktionen: Ebenen

Ebene entfernen

Entfernt eine Ebene mit allen darauf befindlichen Objekten.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Ebene entfernen Nicht verfügbar

Server/CLI Korrekturtyp "Ebenen entfernen"

SDK Nicht verfügbar

Ebene erzeugen

Ermöglicht das Erzeugen von Ebenen im PDF.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Ebene erzeugen

Server

CLI

SDK

Korrektur „Objekte auf Ebene legen“

Auf Ebenen verteilen

Verteilt die gewählten Objekte auf unterschiedlichen Ebenen.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Auf Ebenen verteilen Nicht verfügbar
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Server/CLI --enumeratelayers

SDK PTB_EnumerateLayers

Ebenen reduzieren

Reduziert alle Ebenen. Objekte auf unsichtbaren Ebenen wer-
den entfernt.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Ebenen reduzieren

Server

CLI

SDK

Korrektur „Inhalt unsichtbarer
Ebenen entfernen und sicht-

bare Ebenen reduzieren“

Korrektur „Inhalt unsichtbarer
Ebenen entfernen und sicht-

bare Ebenen reduzieren“

Als Ebene einfügen

Importiert das gewählte PDF-Dokument als eigene Ebene in
das aktive PDF-Dokument.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Als Ebene einfügen

Server Nicht verfügbar

CLI --importaslayer

SDK PTB_ImportAsLayer

Formulare nach Typ

Verteilt unterschiedliche Formularfelder auf einzelne Ebenen.
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Formulare nach Typ

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Kommentare nach Autor

Verteilt Kommentare aller Autoren auf unterschiedliche Ebe-
nen.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Kommentare nach Autor Kommentare auf Ebenen legen

Server

CLI

SDK

Nicht verfügbar

Ebenen betrachten

Erlaubt die Betrachtung und Änderung von Ebenen und OC-
CDs in einer PDF-Datei.

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

Ebenen betrachten Ebenen erkunden

Server

CLI

Nicht verfügbar
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pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

SDK

Ebenen teilen

Für jede Ebenenansicht (oder für jede Ebene, falls keine Ebe-
nansicht vorhanden ist) wird eine neue Datei erzeugt mit
dem Inhalt der betreffenden Ebenenansicht (oder Ebene).

pdfpdfTToolbooolboxx pdfpdfaPilotaPilot

Plug-In

Standalone

PDFs pro Ebene Nicht verfügbar

Server/CLI --splitlayers

SDK Nicht verfügbar
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Farbkonvertierung
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Überblick

Korrekturen für die Farbkonvertierung

Sie finden alle Korrekturen für Farbkonvertierungen in der
Gruppe „Farbräume, Schmuck- und Druckfarben“. Die leis-
tungsfähigste – „Farben konvertieren“ – wird im Kapitel „Eine
Farbkonvertierungs-Korrektur einrichten“ beschrieben.

Die anderen verfügbaren Korrekturen sind:

Tonwerte anpassen

Tonwerte von bestimmten Objekten lassen sich über die An-
wendung von Tonwertkurven regeln. Für weitere Details
lesen Sie bitte das Kapitel „Tonwerte anpassen“

Farben konvertieren mit DeviceLink-Profilen

Betrifft die Farbkonvertierung über DeviceLink-Profile.
DeviceLink-Profile sind Profile, die speziell dazu gedacht
sind, Farben innerhalb eines Farbmodells zu konvertieren, et-
wa aus einem CMYK-Farbraum in einen anderen CMYK-
Farbraum.

RGB-Farben mit Quick-Konvertierung umsetzen
(Office-RGB)

Die Konvertierung mit der Quick-Methode führt eine Transfor-
mation von RGB-Farben nach CMYK gemäß den Vorgaben im
PostScript Reference Language Manual durch. Sie können
UCR (Under Color Removal/Unterfarbenreduktion) und BG
(Black Generation/Schwarzaufbau) sowohl für RGB-Vektor/-
Text als auch für RGB-Bilder definieren.

Schmuckfarben und Prozessfarben bearbeiten

Diese Korrektur sucht nach einer angegebenen Farbe und er-
setzt sie durch eine neue Farbe. Wird in einem Farbmodell
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gearbeitet (etwa CMYK nach CMYK), können auch einzelnen
Pixel in Bildern zugewiesen werden. Außerdem lassen sich
Zwischenwerte zuweisen, etwa für eine hellere oder dunklere
Gradation einer bestimmten Farbe.

Schmuckfarben bearbeiten

Mit der Anwendung dieser Korrektur lassen sich Schmuckfar-
ben ändern. Der Name, das „Alternativfarbmodell“ und der
Überdruckenstatus lassen sich individuell verändern.
Darüber hinaus können Schmuckfarben nach CMYK gewan-
delt werden.

Korrekturen für die Farbkonvertierung
kombinieren

Wenn Sie mehr als eine Farbkonvertierung in einem Profil
kombinieren, wird dies in der folgenden Reihenfolge verar-
beitet:

• Tonwerte anpassen
• Schmuckfarben und Prozessfarben bearbeiten
• Farben bearbeiten
• DeviceLink-Konvertierung
• Quick-Farbkonvertierung
• Farben konvertieren

BittBitte bee beachtachten Sie:en Sie: Objekte, die bereits über das Profil kon-
vertiert wurden, sind im aktuellen Durchlauf von jedweder
weiteren Verarbeitung ausgeschlossen. Wenn etwa CMYK-
Objekte über eine Tonwertkorrektur angepasst wurden, wer-
den sie von einer – im selben Profil – nachfolgenden
DeviceLink-Konvertierung nicht mehr erfasst. Falls es
notwendig sein sollte, mehrere Korrekturen zu denselben
Objekten durchzuführen, so muss die Verarbeitung über zwei
getrennte Profile erfolgen, was mit individuellen Schritten in-
nerhalb eines Prozessplans möglich ist.
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Eine Farbkonvertierungs-Korrektur
einrichten
Mit den zahlreichen Vorgaben können Sie unter anderem
definieren, wie verschiedene Typen von Seitenobjekten
während der Farbkonvertierung gehandhabt werden und
was das Ziel des Konvertierungsprozesses ist.

Sobald Sie eine Farbkonvertierungs-Korrektur starten, wer-
den die Alternativwerte (Alternate Values) der folgenden Sep-
arationsfarbräume automatisch angepasst, um Probleme
während des Ausgabeprozesses zu vermeiden.

SourSourccee DestinationDestination

Separation/DeviceN Black 0% DeviceGray

Separation/DeviceN Cyan 100/0/0/0 DeviceCMYK

Separation/DeviceN Magenta 0/100/0/0 DeviceCMYK

Separation/DeviceN Yellow 0/0/100/0 DeviceCMYK

Separation "All" 0% DeviceGray

Separation “None" 100% DeviceGray
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Ziel
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Ziel

In dieser Liste können Sie das Zielprofil angeben, das als Ziel
für die Farbumwandlung genutzt werden soll. In jedem Fall
wird dies nur dann eine Wirkung haben, wenn unter den Kon-
vertierungseinstellungen „In Ziel konvertieren“
beziehungsweise „Nur Alternativfarbraum in Ziel kon-
vertieren“ ausgewählt wurde.

Zielprofil von Output Intent verwenden, wenn
vorhanden

Bei der Farbkonvertierung hat der Output Intent zwei Bedeu-
tungen:

1. Die Definition des Zielprofils für die Farbkonvertierung
(Ausnahmen: DeviceLink)

2. Die Definition des Output Intents für die resultierende
Datei

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und die verarbeitete
Datei einen Output Intent enthält, wird das in der Ziel-Liste
gewählte Profil ignoriert und stattdessen der eingebettete
Output Intent verwendet.

Einbettung

Nicht einbetten

Konvertierte Objekte werden überhaupt nicht getagged.

Als Quellprofil einbetten

Alle konvertierten Objekte werden mit dem Zielprofil
getagged. Dies wird bei Konvertierungen nach CMYK kaum je-
mals sinnvoll sein, ist aber bei Konvertierungen nach RGB
fast immer sehr hilfreich.
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Als Output Intent für PDF/X einbetten

Für das PDF wird ein Output Intent mit eingebettetem Ziel-
profil in Form eines Output-Intent-Profils erstellt.

• Bitte beachten Sie: Dies ist für jede Konvertierung nach
CMYK dringend zu empfehlen, da aktuelle Adobe-Acrobat-
Versionen diese Information standardmäßig für die Bild-
schirmdarstellung verwenden, während gleichzeitig
dieses ICC-Profil im Output Intent keine ungewollten
weiteren Farbkonvertierungen auslöst.

• Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass bei Output Intents für
PDF/X nur ICC-Profile vom Typ ‚prtr’ Output Profil erlaubt
sind. Wenn man zum Beispiel ein sRGB-Profil (welches ein
‚mntr’ oder Bildschirmprofil ist) in einen PDF/X Output In-
tent einbettet, kann man diese Datei nicht mehr in eine
gültige PDF/X-Datei umwandeln (bzw. eine bereits vor-
liegenden PDF/X-Datei wird dadurch ungültig).

Angenommene Profile

Mit dieser Liste können Sie die Default-Profile bestimmen, die
als Quellprofile für Objekte genutzt werden, wenn das Objekt
kein Quellprofil hat. In jedem Fall wird dies nur dann eine
Wirkung haben, wenn unter den Konvertierungseinstellun-
gen „In Ziel konvertieren“ beziehungsweise „Nur Alternativ-
farbraum in Ziel konvertieren“ ausgewählt wurde. Es ist
notwendig, für alle Farbräume ein gültiges ICC-Profil
anzugeben. Wenn man hier eine vordefinierte Adobe-
Farbeinstellung auswählt, werden die Vorgaben für die Far-
bräume automatisch geändert.

• Hinweis: Wenn Sie diese Korrektur importieren und die
verwendeten ICC-Profile liegen nicht auf Ihrem Rechner
vor, muss die Korrektur zunächst einmal ausgeführt wer-
den (ansonsten wird das ICC-Profil ggf. in "(...)"
dargestellt, da es noch nicht auf dem System vorhanden
ist).

RGB

Liste der verfügbaren, angenommenen ICC-Profile für un-
kalibrierte RGB-Farben.
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CMYK

Liste der verfügbaren, angenommenen ICC-Profile für un-
kalibrierte CMYK-Farben.

Graustufen

Liste der verfügbaren, angenommenen ICC-Profile für un-
kalibrierte Graustufen-Farben.

Output Intent überschreibt angenommenes Profil

Wenn ein Output Intent in der zu verarbeitenden Datei vor-
liegt, wird das ausgewählte Profil für den vom Output Intent
definierten Farbraum ignoriert. Stattdessen werden die Vor-
gaben gemäß Output Intent Profil angepasst.

Tiefenkompensierung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die
Tiefenkompensierung für die Farbkonvertierung mit dem rel-
ativ farbmetrischen Rendering Intent verwendet.

Schwarze Objekte erhalten

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bleiben Farbdefi-
nitionen, die nur den Kanal "Schwarz" verwenden Schwarz.
Darüber hinaus werden RGB- und Lab- Farbdefinitionen nur
dann nach Schwarz konvertiert sofern dies passend ist. Für
weitere Informationen über die Handhabung von schwarzen
Objekten lesen Sie den Abschnitt „Behandlung von
"schwarzen" Objekten“.

Erweiterte Konvertierungs-Richtlinie

Diese Richtlinien ermöglichen die Definition von Ausnahmen
und erweiterte Farbkonvertierungsoptionen. Für weitere In-
formationen lesen Sie den Abschnitt „Farbkonvertierungs-
Sonderregeln (Policies)“.
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Konvertierungseinstellungen

Sie können zusätzliche Konvertierungseinstellungen über die
„+“-Schaltfläche für verschiedene Farbräume oder Objekt-
typen definieren.

Objekte

Hier können Sie die Ausführung der Farbkonvertierung mit
einer Prüfung auf einen bestimmten Objekttyp einschränken.

die verwenden

Liste der Farbräume für welche die definierten Kon-
vertierungseinstellungen angewandt werden sollen.

Konvertierung

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

Dekalibrieren

Entfernt das Quellprofil aus einem kalibrierten Farbraum.

• Hinweis: Das Entfernen von Quellprofilen hat unkalibri-
erte Farbe zur Folge.
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• Dekalibrierte Objekte werden als „für unkalibrierte Farbe
definiert“ und unter Verwendung desselben Farbraums
weiter konvertiert.

In Ziel konvertieren

Objekte werden wie in den Zielvorgaben definiert in den Ziel-
farbraum konvertiert.

Dekalibrieren, danach konvertieren

Entfernt das Quellprofil aus einem kalibrierten Farbraum und
konvertiert die resultierende, unkalibrierte Farbe in den Ziel-
farbraum.

Nur Alternativfarbraum in Ziel konvertieren

Es wird nur der Alternativfarbraum von Schmuckfar-
bengemäß der Zielvorgaben in den Zielfarbraum konvertiert.

Mit ICC-Profil taggen

Versieht ein Objekt mit dem ICC-Profil des Zielfarbraums,
sofern dieses den selben Farbraum besitzt.

Nicht konvertieren

Objekte werden nicht konvertiert. Das kann etwa dann sin-
nvoll sein, wenn Sie einen bestimmten Objekttyp oder Far-
braum von der Konvertierung ausnehmen wollen.

Priorität (Rendering Intent)

Diese Liste erlaubt es Ihnen, den Rendering Intent für die Far-
bkonvertierung festzulegen:

• Rendering Intent vom Dokument verwenden
• Perzeptiv
• Relativ farbmetrisch
• Absolut farbmetrisch
• Sättigung
• Hinweis:
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• Wenn kein Rendering Intent im PDF angegeben ist,
kommt standardmäßig „Relativ farbmetrisch“ zum
Einsatz.

• Die Einstellung hat bei den Konvertierungen "Dekalib-
rieren" und "Mit ICC-Profil taggen" keine Auswirkun-
gen.
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Erweiterte Konvertierungs-
Richtlinien (Policies)
Die normale ICC-basierte Farbkonvertierung wird durch
einige hilfreichen Optionen erweitert. Dies umfasst das Erhal-
ten von reinem Schwarz, die Erkennung von RGB-Schwarz
oder die Anpassung von Tonwertzuwachs. Zusätzliche Kon-
trollparameter für diese Eigenschaften lassen sich in den
„Policy“-Dateien definieren. Diese lassen sich in der Korrek-
tur „Farben konvertieren“ auswählen. Diese „config“-Dateien
sind vollständig textbasiert und können mit einem einfachen
Texteditor bearbeitet werden. Farbkonvertierungsprofile, die
exportiert werden, enthalten diese zusätzlichen Dateien. Sie
finden die verfügbaren Policy-Dateien in den folgenden
Verzeichnissen:

%PROGRAMFILES%\callas pdfToolbox <version>\ColorConversion\Policies

%PROGRAMFILES%\callas pdfaPilot <version>\ColorConversion\Policies

Details zu den Parametern und Beispielkonfigurationen find-
en Sie auf den folgenden Seiten. Achten Sie bitte beim Bear-
beiten einer Farb-Policy-Datei darauf, zwischen dem Parame-
ternamen und dem Wert einen <tab> zu setzen. Die An-
wendung von <space> führt zu einem Fehler bei der Far-
bumwandlung. Ein „ # “ am Zeilenanfang weist auf einen
Kommentar hin und nimmt die entsprechende Zeile von der
Verarbeitung aus.

Ausschnitt aus einer Policy-Datei:

DisplayName<tab>1<tab>MyPolicyCMYKGraph-StripSourceProfile<tab>1CMYKGraph-
C_eq_M_eq_Y_is_Black<tab>CMYK_BlackCMYKImage-PassThroughDeviceColor<tab>1GrayGraph-
AdvancedColorConversion<tab>AdjustDotGainGrayGraph-
SetGrayColorSpaceTo<tab>Separation_Black
...
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Übersicht

Alle Parameter, die in den Farb-Policy-Dateien definiert wer-
den, haben Vorrang über alle Vorgaben, die über die Benutze-
roberfläche definiert werden. Bitte beachten Sie, dass den-
noch nur solche Objekte geändert werden, die über die
Angaben in der Benutzeroberfläche definiert wurden.

Folgende Parameter sind verfügbar (Weitere Details hierzu
finden Sie im Abschnitt Parameter)

• StripSourceProfile
• ConvertToDestination
• RenderingIntent
• BlackPointCompensation
• ProfileSourceSelector
• PassThroughDeviceColor
• C_eq_M_eq_Y_is_Black
• C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendModes
• R_eq_G_eq_B_is_Black
• R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendModes
• SetGrayColorSpaceTo
• a_eq_b_eq_0_is_Black
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• a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendModes
• HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK
• AdvancedColorConversion_Primaries
• AdvancedColorConversion_Secondaries
• AdvancedColorConversion_Tertiaries
• AdvancedColorConversion_All
• AdvancedColorConversion
• CompressionMethod
• JPEGQuality
• SetTransprencyBlendSpaceToDest

Konvertierungsparameter können beeinflusst werden, indem
man die statische Farb-Policy-Datei verändert. Diese Datei
befindet sich am folgenden Ort:

%PROGRAMFILES%\callas pdfToolbox version\etc\ColorConversion\Policies DeviceLink\
Policy_DL_Default.cfg

%PROGRAMFILES%\callas pdfToolbox Server version\cli\etc\ColorConversion\Policies
DeviceLink\Policy_DL_Default.cfg

Dies gilt für alle DeviceLink-Konvertierungen und ist nicht Teil
der kfpx-Datei.

Beispiel für eine Policy-Datei

Anforderungen

• Konvertiere Linienelemente per Quick-Konvertierung, die
als RGB angelegt sind (kalibriert und unkalibriert)

• Dekalibriere kalibriertes CMYK
• Konvertiere RGB-Bilder nach CMYK (ISO Coated v2 [ECI]),

verwendet sRGB als Quellprofil für unkalibriertes RGB
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Einstellungen für die Korrektur

Farben konvertieren

Ziel

• Ziel: ISOcoated v2 (ECI)
• Angenommenes CMYK Profil: ISOcoated v2 (ECI)
• Angenommenes RGB Profil: sRGB
• Angenommenes Graustufen Profil: Dot Gain 15%
• Tiefenkompensierung verwenden
• Schwarze Objekte erhalten
• Policy: Office_Conversion_Policy

Konvertierungseinstellungen

• Objekte: Alle Objekte
• die verwenden: Alle Farben (ausgenommen Schmuckfar-

ben)
• Konvertierung: In Ziel konvertieren

Einstellungen in der Datei „Office_Conversion_Policy“

DisplayName 1 Office_Conversion_Policy

# Source parameters for CMYK vector objects
CMYKGraph-StripSourceProfile 1
CMYKGraph-ConvertToDestination
CMYKGraph-HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK 1
CMYKGraph-PassThroughDeviceColor 1

# Source parameters for CMYK images CMYKImage-StripSourceProfile 1 CMYKImage-
ConvertToDestination 0
CMYKImage-HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK 1
CMYKImage-PassThroughDeviceColor 1

# Source parameters for RGB vector objects
RGBGraph-StripSourceProfile 1
RGBGraph-MakeQuickConversion 1
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RGBGraph-UndercolorRemoval 0.5
RGBGraph-BlackGeneration 0.5

# Source parameters for RGB images
RGBImage-StripSourceProfile 0
RGBImage-ConvertToDestination 1

# Source parameters for Gray vector objects
GrayGraph-ConvertToDestination 0
GrayGraph-AdvancedColorConversion Off
GrayGraph-SetGrayColorSpaceTo 0

# Source parameters for Gray images
GrayImage-ConvertToDestination 0
GrayImage-AdvancedColorConversion Off
GrayImage-SetGrayColorSpaceTo 0

Parameter

StripSourceProfile

KKeeysys

• CMYKGraph-StripSourceProfile
• CMYKImage-StripSourceProfile
• RGBGraph-StripSourceProfile
• RGBImage-StripSourceProfile
• GrayGraph-StripSourceProfile

Values

Off Quellprofil nicht ändern (Standard)

On Quellprofile entfernen

Beschreibung

Werden Quellprofile auf „On“ gestellt, so werden sie bei der
Konvertierung entfernt. Dies gilt auch, wenn „ConvertToDes-
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tination“ auf „Off“ gestellt wird. Dieser Parameter über-
schreibt in den Konvertierungseinstellungen die Kon-
vertierungsoptionen für kalibriertes CMYK.

• Hinweis: Dieser Parameter hat eine spezielle Auswirkung
auf Lab-Farbräume:

Genau genommen können die Quellprofile für den Lab-
Farbraum nicht entfernt werden. Dennoch, wenn „StripSour-
ceProfile“ auf „On“ gesetzt wird, wird stattdessen das Lab-
Profil in den Angenommenen Profilen genutzt – das be-
deutet, dass der Lab-Farbraum eines Objektes mit einem an-
deren ersetzt wird.

ConvertToDestination

KKeeysys

• CMYKGraph-ConvertToDestination
• CMYKImage-ConvertToDestination
• RGBGraph-ConvertToDestination
• RGBImage-ConvertToDestination
• GrayGraph-ConvertToDestination
• GrayImage-ConvertToDestination
• LabGraph-ConvertToDestination
• LabImage-ConvertToDestination

Values

Off Nicht in den Zielfarbraum wandeln (Standard)

On In Zielfarbraum wandeln

Beschreibung

Wenn der Parameter auf „On“ gestellt ist, wird das Objekt wie
in den Vorgaben spezifiziert in den Zielfarbraum konvertiert.
Wenn das Objekt kein Quellfarbraum-Profil hat oder der Pa-
rameter StripSourceProfile auf „On“ gesetzt ist, wird das Pro-
fil, das in den Angenommenen Profilen angegeben ist, ver-
wendet. Wenn das Objekt ein Quellprofil hat und StripSour-
ceProfile auf „Off“ gesetzt ist, wird das Quellprofil des Objek-
ts genutzt.
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RenderingIntent

KKeeysys

• CMYKGraph-RenderingIntent
• CMYKImage-RenderingIntent
• RGBGraph-RenderingIntent
• RGBImage-RenderingIntent
• GrayGraph-RenderingIntent
• GrayImage-RenderingIntent
• LabGraph-RenderingIntent
• LabImage-RenderingIntent

Values

UseDoc Der im PDF spezifizierte Rendering Intent wird genutzt (Standard)

RelCol Relativ Farbmetrisch (Relative colorimetric)

AbsCol Absolut Farbmetrisch (Absolute colorimetric)

Perc Perzeptiv (Perceptual)

Satur Sättigung (Saturation)

Beschreibung

Dieser Parameter beschreibt, welcher Rendering Intent für
die Farbkonvertierung genutzt wird. Dieser Parameter über-
schreibt die Rendering-Intent-Option in den Konvertierung-
seinstellungen.

• Hinweis: Wenn kein Rendering Intent ausdrücklich im
PDF definiert ist, wird „Relativ farbmetrisch“ verwendet.

BlackPointCompensation

KKeeysys

• CMYKGraph-BlackPointCompensation
• CMYKImage-BlackPointCompensation
• RGBGraph-BlackPointCompensation
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• RGBImage-BlackPointCompensation
• GrayGraph-BlackPointCompensation
• GrayImage-BlackPointCompensation
• LabGraph-BlackPointCompensation
• LabImage-BlackPointCompensation

Values

Off Keine Tiefenkompensierung verwenden

On Tiefenkompensierung verwenden (Standard)

Beschreibung

Wenn der Parameter auf „On“ gestellt ist, wird die
Tiefenkompensierung für die Farbkonvertierung mit einer
ICC-basierten Farbumwandlung mit dem Rendering Intent
„relativ farbmetrisch“ genutzt. Dieser Parameter über-
schreibt in den Zielvorgaben die Option „Tiefenkompen-
sierung verwenden“.

ProfileSourceSelector

KKeeysys

• CMYKGraph-ProfileSourceSelector
• CMYKImage-ProfileSourceSelector

Values

FromDefaultProfile Verwende Standardprofil (Standard)

FromEmbeddedOutputIntent Verwende Profil des eingebetteten Output Intents

Beschreibung

Wenn auf „FromEmbeddedOutputIntent“ gesetzt, wird das
Quellprofil von einem eigebetteten Output Intent für
DeviceCMYK-Objekte verwendet. (Dieser Parameter über-
schreibt den Parameter Angenommene Profile). Wenn kein
Output Intent eingebettet ist, wird ein Fehler zurückgegeben.
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Dieser Parameter überschreibt die Option „Output Intent
überschreibt angenommenes Profil“ in den Zielvorgaben.

PassThroughDeviceColor

KKeeysys

• CMYKGraph-PassThroughDeviceColor
• CMYKImage-PassThroughDeviceColor
• RGBGraph-PassThroughDeviceColor
• RGBImage-PassThroughDeviceColor
• GrayGraph-PassThroughDeviceColor
• GrayImage-PassThroughDeviceColor
• LabGraph-PassThroughDeviceColor
• LabImage-PassThroughDeviceColor

Values

Off Konvertiert alle Objekte, wie in den Konvertierungseinstellungen definiert (Standard)

On Konvertiert nur Objekte, die einen kalibrierten Farbraum verwenden.

Beschreibung

Dieser Parameter verhindert die Farbkonvertierung von Ob-
jekten ohne Quellprofil. Wenn daher sowohl „ConvertToDes-
tination“ als auch „PassThroughDeviceColor“ auf „On“
gestellt sind, werden lediglich Objekte, die ein Quellprofil
haben, konvertiert. Bitte beachten Sie in diesem Zusammen-
hang, dass wenn „StripSourceProfile“ auf „On“ gesetzt ist
davon ausgegangen wird, dass das Objekt kein Quellprofil
hat (kurz gesagt hat die Kombination von „StripSourcePro-
file“ und „PassThroughDeviceColor“ auf „On“ denselben Ef-
fekt wie „ConvertToDestination“ mit der Einstellung „Off“).
Wenn „ConvertToDestination“ auf „Off“ gesetzt ist, hat
„PassThroughDeviceColor“ keine Auswirkung.

C_eq_M_eq_Y_is_Black

KKeeysys

• CMYKGraph-C_eq_M_eq_Y_is_Black
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• CMYKImage-C_eq_M_eq_Y_is_Black

Values

NoChange Konvertiere wie definiert in den CMYK-Farbraum (Standard)

DeviceGray Verwende DeviceGray

CMYK_Black Verwende DeviceCMYK Schwarz

Separation_Black Verwende Separation Schwarz (Separation Black)

Beschreibung

Wenn nur der Kanal „Schwarz“ verwendet wird, wird das Ob-
jekt gemäß den Vorgaben für den Graustufenfarbraum kon-
vertiert und anschließend in den definierten Farbraum ver-
schoben. Dieser Parameter überschreibt die Option
„Schwarze Objekte erhalten“ in den Zielvorgaben für CMYK.

C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendModes

KKeeysys

• CMYKGraph-C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendModes
• CMYKImage-C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendModes

Values

Blend mode Name der Blend Modes, die von der beson-
deren Behandlung von "schwarzen" Objekten
ausgenommen werden sollen, multiple Werte
müssen <TAB> separiert werden, z.B.:
ColorDodge ColorBurn

Beschreibung

Objekte, die einen der im Parameter genannten Blend modes
(Modus für Transparenz) verwenden, werden wie "normale"
Objekte mit der normalen Farbkonvertierung verarbeitet,
eine besondere Behandlung schwarzer Objekte findet nicht
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statt.
Dies kann für Objekte, die unbenutzte Farbkanäle verwen-
den, angebracht sein, wenn diese gewisse Blend modes ver-
wenden, welche diese leeren Kanäle benutzen um beson-
dere Effekte mit darunter liegenden Objekten zu erzeugen.
Wenn diese leeren Kanäle durch einen einzigen Farbkanal er-
setzt werden würden, würden diese Effekte nicht mehr funk-
tionieren. Daher müssen diese Kanäle in einigen Fällen erhal-
ten werden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Artikel "Be-
handlung von „schwarzen“ Objekten"

R_eq_G_eq_B_is_Black

Keys

• RGBGraph-R_eq_G_eq_B_is_Black
• RGBImage-R_eq_G_eq_B_is_Black

Values

NoChange Konvertiere wie definiert in den RGB-Farbraum (Standard)

DeviceGray Verwende DeviceGray

CMYK_Black Verwende DeviceCMYK Schwarz

Separation_Black Verwende Separation Schwarz (Separation Black)

Beschreibung

Dieser Parameter wird nur für geräteabhängiges RGB genutzt
– entweder, wenn das Objekt DeviceRGB verwendet, oder
wenn es ICC-basiertes RGB oder CalRGB verwendet wird und
der Parameter „StripSourceProfile“ auf „On“ gesetzt ist. Er ist
nur wirksam, wenn „ConvertToDestination“ auf „On“ gesetzt
ist. Wenn er nicht auf „NoChange“ gesetzt ist, werden RGB-
Farben mit gleichen Rot-, Grün und Blau-Werten direkt in die
passenden Schwarz-Werte umgesetzt, anstatt eine ICC-
basierte Farbumwandlung vorzunehmen. Bei Bildern ist dies
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nur wirksam, wenn alle Pixel im Bild gleich hohe Werte für
Rot, Grün und Blau aufweisen.

R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendModes

KKeeysys

• RGBImage-R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendModes
• RGBGraph-R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendModes

Values

Blend modes Name der Blend Modes, die von der beson-
deren Behandlung von "schwarzen" Objekten
ausgenommen werden sollen, multiple Werte
müssen <TAB> separiert werden, z.B.:
ColorDodge ColorBurn

Beschreibung

Objekte, die einen der im Parameter genannten Blend modes
(Modus für Transparenz) verwenden, werden wie "normale"
Objekte mit der normalen Farbkonvertierung verarbeitet,
eine besondere Behandlung schwarzer Objekte findet nicht
statt.
Dies kann für Objekte, die unbenutzte Farbkanäle verwen-
den, angebracht sein, wenn diese gewisse Blend modes ver-
wenden, welche diese leeren Kanäle benutzen um beson-
dere Effekte mit darunter liegenden Objekten zu erzeugen.
Wenn diese leeren Kanäle durch einen einzigen Farbkanal er-
setzt werden würden, würden diese Effekte nicht mehr funk-
tionieren. Daher müssen diese Kanäle in einigen Fällen erhal-
ten werden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Artikel "Be-
handlung von „schwarzen“ Objekten"

SetGrayColorSpaceTo

KKeeysys

• GrayGraph-SetGrayColorSpaceTo
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• GrayImage-SetGrayColorSpaceTo

Values

NoChange Konvertiere wie definiert in Graustufen (Standard)

DeviceGray Verwende DeviceGray

CMYK_Black Verwende DeviceCMYK Schwarz

Separation_Black Verwende Separation Schwarz (Separation Black)

Beschreibung

Dieser Parameter bezieht sich auf Vektor- und Bild-Objekte in
Graustufen. Er regelt, welcher Farbraum nach der Kon-
vertierung für Objekte in Graustufen verwendet wird. Es kann
zum Beispiel notwendig sein, ein DeviceGray-Objekt als Ob-
jekt in separiertem Schwarz zu kodieren, damit Überdrucken
auch für CMYK-Objekte unterhalb funktioniert.

• Hinweis: DeviceGray kann CMYK nicht überdrucken, auch
wenn Überdrucken auf „True“ gesetzt ist, wohingegen
separiertes Schwarz die Auszüge Cyan, Magenta und Gelb
überdruckt, wenn Überdrucken auf „True“ gesetzt ist.

• Beachten Sie, dass sowohl DeviceGray als auch separi-
ertes Schwarz Schmuckfarben überdruckt, wenn Über-
drucken auf „True“ gesetzt ist.

a_eq_b_eq_0_is_Black

KKeeysys

• LabGraph-a_eq_b_eq_0_is_Black
• LabImage-a_eq_b_eq_0_is_Black

Values

NoChange Konvertiere wie definiert in Lab-Farbraum (Standard)

DeviceGray Verwende DeviceGray
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CMYK_Black Verwende DeviceCMYK Schwarz

Separation_Black Verwende Separation Schwarz (Separation Black)

Beschreibung

Wenn a und b gleich 0 sind, wird der Wert für die Helligkeit di-
rekt in den vorgesehenen Farbraum übertragen.

a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendModes

KKeeysys

• LabGraph-a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendModes
• LabImage-a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendModes

Values

Blend modes Name der Blend Modes, die von der beson-
deren Behandlung von "schwarzen" Objekten
ausgenommen werden sollen, multiple Werte
müssen <TAB> separiert werden, z.B.:
ColorDodge ColorBurn

Beschreibung

Objekte, die einen der im Parameter genannten Blend modes
(Modus für Transparenz) verwenden, werden wie "normale"
Objekte mit der normalen Farbkonvertierung verarbeitet,
eine besondere Behandlung schwarzer Objekte findet nicht
statt.
Dies kann für Objekte, die unbenutzte Farbkanäle verwen-
den, angebracht sein, wenn diese gewisse Blend modes ver-
wenden, welche diese leeren Kanäle benutzen um beson-
dere Effekte mit darunter liegenden Objekten zu erzeugen.
Wenn diese leeren Kanäle durch einen einzigen Farbkanal er-
setzt werden würden, würden diese Effekte nicht mehr funk-
tionieren. Daher müssen diese Kanäle in einigen Fällen erhal-
ten werden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Artikel "Be-
handlung von „schwarzen“ Objekten"
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HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK

KKeeysys

• CMYKGraph-
HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK

• CMYKImage-
HandleProcessColorInDeviceN_SeparationAsDeviceCMYK

Values

Off Behandele Prozessfarben, die als DeviceN oder Separation definiert sind, als Sonderfarben
(Standard)

On Behandele Prozessfarben, die als DeviceN oder Separation definiert sind, als DeviceCMYK

Beschreibung

Dieser Parameter definiert den Weg, wie Prozessfarben
(Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) in DeviceN oder Separa-
tion behandelt werden. Wenn der Parameter auf „On“
gestellt ist, werden diese als DeviceCMYK-Objekte behandelt.
Nicht definierte Farbkanäle werden in der entsprechenden
Farbe auf 0% gesetzt. Um die Überdruckeneinstellungen zu
erhalten, werden die ursprünglichen Farbräume (Separation
oder DeviceN), wenn möglich, nach der Konvertierung
wiederhergestellt.

Nutzen Sie die AdvancedColorConversion-Parameter, um die
Handhabung von neu hinzugefügten Farbkanälen zu
definieren.

AdvancedColorConversion_Primaries

KKeeysys

• CMYKGraph-AdvancedColorConversion_Primaries
• CMYKImage-AdvancedColorConversion_Primaries
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Values

Off Keine spezielle Behandlung von Objekten, die nur einen Farbauszug
(ausgenommen Schwarz) verwenden (Standard)

AdjustDotGain Wende Differenz der Tonwertzunahme an

KeepZeroChannels Stellt 0-Kanäle nach der Konvertierung wieder he

Beschreibung

Wenn dieser Parameter auf „Off“ gesetzt wird, werden Far-
bkanäle, die ursprünglich den Wert „0“ hatten, erhalten. Falls
notwendig, werden neue Kanäle für DeviceN hinzugefügt (der
Separation Farbraum wird nach der Konvertierung DeviceN).
Über AdjustDotGain wird die Differenz der Tonwertzunahme
zwischen Quelle und Ziel ermittelt und alle Farbwerte wer-
den modifiziert, sodass die Tonwertdifferenz ausgeglichen
wird. Das ist vor allem bei Standard-PCS-Konvertierungen
hilfreich. KeepZeroChannels hat zu Folge, dass alle Kanäle,
die vor der Konvertierung den Wert „0“ haben, wieder aufge-
setzt werden. Das kann zu einer Farbverschiebung führen.

AdvancedColorConversion_Secondaries

KKeeysys

• CMYKGraph-AdvancedColorConversion_Secondaries
• CMYKImage-AdvancedColorConversion_Secondaries

Values

Off Keine spezielle Handhabung von Objekten, die nur zwei Farbauszüge ver-
wenden (Standard)

AdjustDotGain Wende Differenz der Tonwertzunahme an

KeepZeroChannels Stellt 0-Kanäle nach der Konvertierung wieder her
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Beschreibung

Verfahren entsprechend AdvancedColorConver-
sion_Primaries, jedoch für Objekten, die genau zwei Kanäle
in CMYK verwenden.

AdvancedColorConversion_Tertiaries

KKeeysys

• CMYKGraph-AdvancedColorConversion_Tertiaries
• CMYKImage-AdvancedColorConversion_Tertiaries

Values

Off Keine spezielle Handhabung von Objekten, die nur drei Farbauszüge verwen-
den (Standard

AdjustDotGain Wende Differenz der Tonwertzunahme an

KeepZeroChannels Stellt 0-Kanäle nach der Konvertierung wieder her

Beschreibung

Verfahren entsprechend AdvancedColorConver-
sion_Primaries, jedoch für Objekten, die genau drei Kanäle in
CMYK verwenden.

AdvancedColorConversion_All

KKeeysys

• CMYKGraph-AdvancedColorConversion_All
• CMYKImage-AdvancedColorConversion_All

Values

Off Keine spezielle Handhabung von Objekten, die alle vier Farbauszüge verwenden
(Standard)
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AdjustDotGain Wende Differenz der Tonwertzunahme an

Beschreibung

Verfahren entsprechend AdvancedColorConver-
sion_Primaries, jedoch für Objekten, die alle vier Kanäle in
CMYK verwenden (Kein Kanal hat den Wert „0“).

AdvancedColorConversion

KKeeysys

• GrayGraph-AdvancedColorConversion
• GrayImage-AdvancedColorConversion

Values

Off Konvertiere wie definiert in den Graustufen-Farbraum (Standard)

AdjustDotGain Wende Differenz der Tonwertzunahme an

Beschreibung

Verfahren entsprechend AdvancedColorConver-
sion_Primaries, jedoch für alle schwarzen Objekte. Schwarze
Objekte verwenden ausschließlich den Schwarz-Kanal von
CMYK oder Separation Black oder DeviceN mit nur einem
Kanal mit der Bezeichnung „Black“.

CompressionMethod

KKeeysys

• Destination-CompressionMethod

Values

KeepCompressionMethod Das Originale Kompressionsverfahren beibehalten (Standard)
Alternativ zum String kann "0" verwendet werden
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AllToZip Sämtliche Kompressionen werden in Zip geändert
Alternativ zum String kann "1" verwendet werden

AllToJPEG Sämtliche Kompressionen werden in JPEG geändert
Alternativ zum String kann "2" verwendet werden

Beschreibung

Legt die Methode für die erneute Kompression von kon-
vertierten Bildern fest.

Hinweis: Alle verarbeiteten Bilder werden für Farbkon-
vertierungsaufgaben dekomprimiert. Wenn per JPEG erneut
komprimiert wird, muss die Qualitätsstufe mit dem Parame-
ter JPEGQuality definiert werden. Bitte bedenken Sie,
dass jede JPEG-Kompression zu einer Qualitätsminderung
führt.

JPEGQuality

KKeeysys

• Destination-JPEGQuality

Values

0..100 (Höchste Bildqualität: 100) (Standardwert: 80)

Beschreibung

Erlaubt die Angabe der Qualitätsstufe, in der JPEG-Objekte
nach der Konvertierung gesichert werden.

• Hinweis: Der eingegebene Wert wird als Prozentangabe
zwischen 0 und 100 interpretiert. Im Folgenden finden Sie
mögliche Werte in den Einstellungen in Adobe Photo-
shop:

20 Minimal

40 Niedrig
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60 Mittel

80 Hoch

100 Maximal

Andere Werte werden nicht unterstützt und werden so wie
der nächsthöhere, unterstützte Wert behandelt.

SetTransprencyBlendSpaceToDest

KKeeysys

• Destination-SetTransprencyBlendSpaceToDest

Values

LeaveUnchanged Verändert den Transparenzüberblendungsfarbraum nicht

DestWithProfile Setzt den Zielfarbraum als Transparenzüberblendungsfar-
braum

DestWithoutProfile Setzt den Zielfarbraum als Transparenzüberblendungsfar-
braum;
wenn der Zielfarbraum ICC-basiert ist, der entsprechende
Gerätefarbraum als Transparenzüberblendungsfarbraum
gesetzt ist

DestWithoutProfileIfMatchingOut-
putIntent

Setzt den Zielfarbraum als Transparenzüberblendungsfar-
braum;
wenn der Zielfarbraum ICC-basiert ist und der Output Intent
zum Zielprofil passt, der entsprechende Gerätefarbraum als
Transparenzüberblendungsfarbraum gesetzt ist

Beschreibung

Erlaubt die Spezifikation des Transparenzüberblendungsfar-
braums nach der Farbkonvertierung.
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Behandlung von „schwarzen“ Objek-
ten

Allgemeines

In PDF können schwarze und in Tonwerten von Schwarz an-
gelegte (graue) Objekte auf verschiedene Weise gerendert
werden.

Gewöhnliche Farbräume

DeviceGray

Graustufenfarbraum mit 1 Kanal

0% repräsentiert in diesem Farbraum Schwarz

DeviceCMYK

CMYK Farbraum mit 4 Kanälen

C, M und Y mit dem Wert 0%; nur der Schwarz-Kanal (K) wird
verwendet

Separation Black

Farbraum mit 1 Kanal

Verwendet nur den Schwarz-Kanal (K) der Prozessfarben für
die Ausgabe

DeviceN Black

Farbraum mit nur 1 Kanal

Verwendet nur den Kanal K der Prozessfarben für die Aus-
gabe
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Andere Farbräume

In folgenden Farbräumen gibt es eine besondere Art von
Schwarz:

DeviceRGB

Wenn alle Farbkomponenten denselben Wert haben, ist die
visuelle Erscheinung ein Tonwert von Schwarz.

Lab

Wenn die Farbwerte für a und b gleich 0 sind, ist die visuelle
Erscheinung der Tonwert Schwarz.

ICC-basierte Farbräume

Außerdem gibt es die folgenden Farbräume:

ICCbasedGray, ICCbasedCMYK, ICCbasedRGB

Bei der Verarbeitung von Schwarz ist es empfehlenswert, ICC-
Profile zu ignorieren, da dies eine Konvertierung von Schwarz
über PCS des ICC-Farbprofils zur Folge hätte. Dies würde zu
einem satten Schwarz in CMYK führen (wenn das Zielprofil
ein CMYK-Profil ist).

Standard-Procedere

Je nachdem, in welchem Farbraum das Schwarz definiert ist,
wird es normalerweise wie alle anderen Farben im Farbraum
verarbeitet. So wird zum Beispiel CMYK-Schwarz wie die an-
deren CMYK-Werte verarbeitet.

Im Print-Bereich ist es jedoch vorzuziehen, dass jedes
Schwarz gleich behandelt wird, unabhängig davon, wie es in-
tern gehandhabt wird. Um schwarze Elemente gemäß den
Einstellungen in der Graukonvertierung richtig zu verarbeit-
en, stehen die folgenden Parameter zur Verfügung:

• SetGrayColorSpace
• R_eq_G_eq_B_is_Black
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• a_eq_b_eq_0_is_Black
• C_eq_M_eq_Y_is_Black

Einstellungen

Die Eigenschaften von Schwarz in den gewöhnlichen
Farbräumen während der „Standard“-Farbkonvertierung

Meist ist es erwünscht, dass schwarze beziehungsweise graue
Elemente nach der Konvertierung ausschließlich über den K-
Kanal dargestellt werden. Dafür können Sie in den
Farbkonvertierungs-Korrekturen die Option „Schwarz erhal-
ten“ verwenden. Dies sorgt dafür, dass alle schwarzen Objek-
te gemäß der in den Farbrichtlinien für die Graubehandlung
definierten Vorgaben konvertiert werden.

Die Parameter, die bei der Option „Schwarz erhalten“ gesetzt
werden sind:

• SetGrayColorSpace Separation_Black
• C_eq_M_eq_Y_is_Black Separation_Black

Die Parameter, die bei der „Standard“-Option gesetzt werden
(und die die Parameter der Option für „Schwarz erhalten“
überschreiben) sind:

• SetGrayColorSpace NoChange
• Gray_AdvancedColorConversion AdjustDotGain

Elemente, die als DeviceGray definiert sind, bleiben nach der
Konvertierung DeviceGray. Graue Elemente, die als De-
viceCMYK/Separation Schwarz oder DeviceN Schwarz
definiert sind, werden nach der Konvertierung nach Separa-
tion Schwarz gemappt.

Konvertierung von RGB/Lab Schwarz/Grau nach CMYK

Die Parameter, die über die Option „Schwarz erhalten“ geset-
zt werden sind:

• R_eq_G_eq_B_is_Black Separation_Black
• a_eq_b_eq_0_is_Black Separation_Black

Die Option „Schwarz erhalten“ konvertiert jegliches RGB-
und/oder Lab-Schwarz nach Separation Schwarz, wenn die
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Objekte dieses Farbraums nach CMYK konvertiert werden.
Diese Konvertierung gilt für Bilder ebenso wie für Text oder
Vektorobjekte. Während dieser Konvertierung werden
Grauschattierungen in RGB 1:1 nach Separation Schwarz
gemappt. Das bedeutet, dass ein 50 % Grau in RGB (127/127/
127) nach der Konvertierung zu 50% Separation Schwarz
wird.

Tonwertanpassungen für Konvertierungen bei verschiedenen
Druckbedingungen

Wenn Dateien unter verschiedenen Druckbedingungen kon-
vertiert werden, können die verschiedenen Ton-
wertzuwächse aus der Balance geraten. Die folgenden Para-
meter – wie in der „Standard“-Richtlinie definiert – er-
möglichen es, die verschiedenen Tonwertzuwächse zu kom-
pensieren.

• GrayGraph-AdvancedColorConversion AdjustDotGain
• GrayImage-AdvancedColorConversion AdjustDotGain

Der Unterschied in den Tonwertzuwächsen zwischen dem
Quell-ICC-Profil für Graustufen und dem Ziel-ICC-Profil wird
ausgeglichen. 100% Schwarz bleibt unverändert.

Das Ziel für den Graustufen-Farbraum ändern

Mit der Änderung der Datei für die Farbrichtlinie (Policy),
lassen sich die Ziele für Elemente im Graustufen-Farbraum
mit folgenden Parametern definieren:

• SetGrayColorSpace
• R_eq_G_eq_B_is_Black
• a_eq_b_eq_0_is_Black
• C_eq_M_eq_Y_is_Black

NoChange Das Element wird gemäß der Einstellung für den korrespondierenden Far-
braum konvertiert

DeviceGray Das Element wird gemäß der Einstellung für den Graustufen-Farbraum kon-
vertiert und in DeviceGray angelegt

CMYK_Black Das Element wird gemäß der Einstellung für den Graustufen-Farbraum kon-
vertiert und in DeviceCMYK – ausschließlich im K-Kanal – angelegt
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Separation_Black Das Element wird gemäß der Einstellung für den Graustufen-Farbraum kon-
vertiert und in Separation Schwarz angelegt

• Achtung: In DeviceGray hat ein „flag“ für Überdrucken
keinen Einfluss auf darunterliegende CMYK-Elemente.
Stattdessen wird ausgespart.

Schwarze erhalten: Ausgewählte BlendModes von der
Sonderbehandlung ausschließen (pdfToolbox 9.2)

Einige spezielle Transprenz-Effekte basieren auf der Interna-
tion von Farbkanälen und daher kann eine Farbkon-
vertierung von Objekten, die eine Graubalance in einer
Prozessfarbe (also RGB, CMYK oder Lab) verwenden, in reine
Graustufen (Grayscale, also ausschließliche Verwendung des
Schwarz-Kanals) zu einem visuell veränderten Ergebnis
führen. Da diese Effekte von dem Aufbau der Objekte, dem
verwendeten BlendMode und dem Farbraum im PDF abhän-
gen, ist hier eine generelle Lösung nicht möglich. Daher
müssen ggf. die jeweils verwendeten BlendModes der Ein-
gangsdatei von der Konvertierung ausgenommen werden.

• RGBImage-R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendMode
• RGBGraph-R_eq_G_eq_B_is_Black_ExcludeBlendMode
• CMYKGraph-C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendMode
• CMYKImage-C_eq_M_eq_Y_is_Black_ExcludeBlendMode
• LabGraph-a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendMode
• LabImage-a_eq_b_eq_0_is_Black_ExcludeBlendMode

Alle BlendModes können von der Konvertierung ausgenom-
men werden, was bedeutet, dass sie in den jeweiligen
Prozessfarbraum konvertiert werden. Normalerweise wird
die Graubalance dadurch bewahrt, dass nach Graustufen
konvertiert wird. Dies kann jedoch zu einer visuell verän-
derten Darstellung bei einigen speziellen Verwendungen bes-
timmter BlendModes führen (z.B. ColorDodge).
Mögliche Werte sind hier: Normal, Compatible, Multiply,
Screen, Overlay, Darken, Lighten, ColorDodge, ColorBurn,
HardLight, SoftLight, Difference, Exclusion, Hue, Saturation,
Color or Luminosity.
Wenn mehr als ein BlendMode von der Schwarz-Erhaltung
ausgenommen werden soll, müssen die Werte entweder
durch ein Komma, Semikolon oder eine Leerstelle getrennt
werden.
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Farbkonvertierung nach PSO Coated
v3 (ECI) (8.2)

Mit pdfToolbox 8.2 erhält der Anwender neue Profile
für die Farbumwandlung und DeviceLink für das neue
PSO-Coated-v3-ICC-Profil.

Der ProzessStandard Offsetduck in der dritten Version
wurde im September 2015 eingeführt.

PSO Coated Korrekturen ab pdfToolbox 8.2

Das Korrektur-Fenster zeigt die neuen Profile für die
Umwandlung gemäß PSO Coated v3.

pdfToolbox stellt ab 8.2 zwei Korrekturen für die FFarbarbwwand-and-
lung nach Plung nach PSO CoSO Coatated v3ed v3 bereit, die in der einen Version die
SchmuckfSchmuckfarben erhaltarben erhaltenen und in der zweiten Version die
SchmuckfSchmuckfarben in CMYK warben in CMYK wandeln.andeln.
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Beispiel: Korrektur nach PSO Coated v3 -
Schmuckfarben nach CMYK wandeln

Im Beispiel wird eine PDF-Datei in PSO Coated v3 konvertiert.
In diesem Fall sollen eventuell enthaltene Schmuckfarben
nach CMYK gewandelt werden

Wählen Sie das gewünschte Profil aus und starten Sie die Ko-
rrektur mit der KKorrigierorrigierenen-Schaltfläche.
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Vor der Verarbeitung: Sichern der Datei unter einem
neuen Namen

Die pdfToolbox fordert den Anwender vor der Korrektur auf,
das PDF-Dokument unter einem neuen Namen zu Speichern.
Dies geschieht im automatisch erscheinenden SichernSichern-
Dialog.
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Ergebnis der Korrektur "Farben nach PSO Coated v3
(ECI) konvertieren (Schmuckfarben nach CMYK
wandeln)"

1. Das ErErggebnisebnis-Fenster zeigt die erfolgreiche Korrektur mit
einem grünen Häkgrünen Häkchenchen an.

2. Details liefern die Einträge im Ergebnis-Fenster.
3. Auf Wunsch lässt sich die erzeugte Datei ZZertifizierertifizierenen.
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Tonwerte anpassen
Neben der ICC-basierten Farbkonvertierung lassen sich auch
die Tonwerte in einer PDF-Datei anpassen. Dies kann in einer
anderen Einstellungsdatei namens „curvefile“
(Tonwertkurven-Datei) erfolgen.

Syntax einer Tonwertkurven-Datei

Die Tonwertkurven-Datei muss eine TTabab-g-geetrtrenntenntee (tab-
delimited) Textdatei sein, welche die Endung „.crv“ trägt und
wie folgt strukturiert ist:

DisplayName 1 Example

INPUT DEFAULT Cyan Magenta Yellow Black REGEX::.*Pantone.*

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.12 0.1 0.1 0.11
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.3 0.4 0.4 0.4 0.44 0.4 0.42
0.4 0.5 0.5 0.52 0.5 0.45 0.5
0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.66 0.68
0.7 0.79 0.8 0.8 0.8 0.76 0.78
0.8 0.85 0.85 0.86 0.85 0.8 0.82
0.9 0.9 0.9 0.9 0.92 0.9 0.91
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Nicht alle Werte müssen in der Datei aufgeführt sein. Für
nicht vorhandene Zwischenwerte wird eine Spline-basierte
Interpolation verwendet.

Neben der Anpassung der Tonwerte für jede CMYK-
Separation können Sie auch den Spaltentitel " All " nutzen,
um alle Separationen mit dem gleichen Wert anzupassen
oder „ RGB::Red “, „ RGB::Green “ und „ RGB::Blue “
für RGB sowie auch „ LAB::L “ für Lab-Farbräume. Jeder
andere Spaltentitel wird als Schmuckfarbenname angese-
hen. Um eine Gruppe von Schmuckfarbenkanälen zu
adressieren, werden Regular Expression wie folgt unterstützt:

REGEX::_some_regular_expression_
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Tonwertkurven-Dateien anwenden

Um eine neue Korrektur mit eigenen Tonwertkurven zu er-
stellen, wählen Sie "Korrektur erstellen" in der Ansicht aller
Korrekturen. Suchen Sie anschließend nach der Korrektur
"TTonwonwerterte anpe anpassenassen".

Richten Sie wie oben beschrieben eine Tonwertkurven-Datei
ein und kopieren Sie diese in das entsprechende Verzeichnis
(abhängig von der jeweils verwendeten Bibliothek), welches
Sie über den Eintrag "Ordner mit Konfigurationsdateien öff-
nen" im Popup-Menü "Tonwertzunahme-Einstellung"
aufrufen können:
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Legen Sie Ihre Tonwertkurven-Datei in den geöffneten Ordner
ab.
Nachdem Sie die Korrektur geschlossen und erneut geöffnet
haben, steht Ihnen Ihre neue Konfigurationsdatei zur Verfü-
gung.
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Tonwerte anpassen – nur für bes-
timmte Objekte (8.3)

Ab Version 8.3 bietet pdfToolbox die Möglichkeit, durch
Verwendung eines entsprechenden Filters Tonwertkur-
ven nur auf ganz bestimmte Objekte anzuwenden.
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung demonstriert, wie
man

• den entsprechenden Filter einrichtet
• eine Tonwertkorrektur für spezielle Anforderungen

konfiguriert
• die Tonwertkorrektur ausführt
• und schließlich das Ergebnis kontrolliert

Für den Zweck dieser Anleitung soll die Aufgabe darin
bestehen, eine schmale schwarze Linie mit einem Ton-
wert von 35% etwas dunkler zu machen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die zu korrigierende Linie eine bes-
timmte Art der Farbkodierung benutzt – sog.
"Separation-Black" satt CMYK-Schwarz oder Graustufe
– und dass andere schwarze, dünnere oder dickere Lin-
ien mit unterschiedlichen Tonwerten vorkommen kön-
nen.

Olaf Drümmer
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1. Beispieldatei für die Anleitung

Die gestrichelte Linie in der Mitte der Seite erscheint im Aus-
druck zu hell, ihr Tonwert soll von 35% auf 55% geändert
werden.
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2. Funktionsbereich "Korrekturen" aufrufen
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3. Neue Korrektur erstellen
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4. Dialogfenster "Eine neue Korrektur erstellen"

1. über die Tonwertzunahme-Einstellung lässt sich festle-
gen, welche Tonwertänderungen angewendet werden
sollen (Details siehe weiter unten)

2. über "Anwenden auf:" kann man einen Filter festlegen,
der bestimmt, für welche Objekte die Tonwertänderung
erfolgen soll

3. über die kleine blaue Schaltfläche mit dem "+"-Symbol
kann man einen neuen "Anwenden auf:"-Filter einrichten
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5. "Anwenden auf:"-Filter einrichten – Neue
Prüfung konfigurieren

5.1. Neue Prüfung konfigurieren: Nach Prüfkriterien
für "schwarz" suchen
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5.2. Neue Prüfung konfigurieren: 'Objekt verwendet
"Schwarz"' auswählen und hinzufügen

5.3. Neue Prüfung konfigurieren: Von "trifft nicht zu"
...
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5.4. ... auf "trifft zu" umschalten

5.5. Neue Prüfung konfigurieren: 'Ist
"Separation"-Farbraum aus' auswählen und
hinzufügen
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5.6. Neue Prüfung konfigurieren: 'Ist
"Separation"-Farbraum aus' hinzugefügt – Wichtig;
auf "trifft zu" schalten!
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5.7. Neue Prüfung konfigurieren: 'Ist Kontur/Linie'
auswählen und hinzufügen
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5.8. Neue Prüfung konfigurieren: 'Ist Kontur/Linie'
hinzugefügt – Wichtig: auf "trifft zu" schalten!
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5.9. Neue Prüfung konfigurieren: '1. Farbwert für
Kontur' auswählen und hinzufügen
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5.10. Neue Prüfung konfigurieren: '1. Farbwett für
Kontur' auf 0.35 (für 35%) setzen – Wichtig: Zum
Umgang mit Rundungsfehlern kleine Toleranz angeben
(Plus/Minus 0,01)
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5.11. Neue Prüfung konfigurieren: 'Liniendicke
auswählen und hinzufügen – Auf 1.0 pt mit einer
Toleranz von Plus/Minus 0,01 einstellen

5.12. Neue Prüfung konfigurieren: Zweckmäßigen
Namen festlegen
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6. Nach Abspeichern der neuen Prüfung ist diese
als Filter eingestellt

Farbkonvertierung Tonwerte anpassen – nur für bestimmte Objekte (8.3) 229

callas pdfToolbox



7. Eine neue Korrektur erstellen:
Tonwertänderung einrichten – Ordner mit
Tonwertkorrektur-Konfigurationen öffnen
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7.1. Liste der Tonwertkorrektur-Konfigurationen (Sog.
"Curves" Textdateien; Dateisuffix *.crv)
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7.2. Liste der Tonwertkorrektur-Konfigurationen:
bestehende Curves-Datei duplizieren
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7.3. Liste der Tonwertkorrektur-Konfigurationen:
duplizierte Curves-Datei in geeigneter Weise
umbenennen
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7.4. Liste der Tonwertkorrektur-Konfigurationen:
duplizierte Curves-Datei in Texteditor öffnen (mit
TextWrangler, NotePad++, o.ä.)

Wichtig: Als Texteditor kann nahezu jedes Programm zum
Bearbeiten von Texten genutzt werden, von TextEdit und
NotePad bis hin zu Microsoft Word oder OpenOffice Writer.
Für das Bearbeiten von Konfigurationsdateien werden in der
Regel jedoch spezielle Texteditoren (im Gegensatz zu Textver-
arbeitungsprogrammen) bevorzugt. Zahlreiche leistungs-
fähige Texteditoren sind kostenfrei verfügbar, wie beispiel-
sweise TextWrangler auf Mac OS X oder NotePad++ auf Win-
dows).
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7.5. Tonwertkorrektur-Konfiguration: bestehenden
Inhalt der duplizierten Curves-Datei anpassen

Diese Abbildung zeigt den unveränderten Inhalt einer Curves-
Datei.

Wichtig:Wichtig: Beim Bearbeiten bzw. Ändern muss man unbedingt
darauf achten, die vorhandenen ZZwischenrwischenräume zwischenäume zwischen
den Wertden Werten als Ten als Tabulatabulatororenen zu erhalten, und diese nicht
durch einfache Leerzeichen zu ersetzen.

7.6. Tonwertkorrektur-Konfiguration: Angepasster
Inhalt der duplizierten Curves-Datei

1. Wenn man einen eigenen Namen angeben möchte, muss
dieser Wert von 1 auf 0auf 0 gesetzt werden.

2. Es muss unbedingt der intder interne Nameerne Name der Curves-Datei
auf einen zweckmäßigen Wert gesetzt werden, da die
Curves-Datei sonst in der Bedienunsgoberfläche nicht
von der ursprünglichen Curves-Datei unterschieden wer-
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den kann. In diesem Beispiel sollte "FEA-
TURE_AdjustDotGain25Perc_long" auf "Tonwert auf 55
Prozent setzen" geändert werden. Innerhalb dieses Na-
mens sind Leerzeichen erlaubt!

3. Die gewünschten ZielwZielwerterte fe für den Tür den Tonwonwertkertkorrorrekektturur
müssen in den betreffenden Zeilen nach dem Tabulator
eingetragen werden. Da in diesem Fall der Zielwert immer
55% betragen soll, wird er für alle drei Eingangswerte ein-
heitlich auf 55% (hier als "0.55" zu schreiben) gesetzt.

8. Tonwertkorrektur-Konfiguration: Neue
Tonwertanpassung auswählen

Nach dem Abspeichern der neuen Curves-Datei werden Sie
feststellen, dass sie in der Bedienungsoberfläche für die
Tonwert-Konfiguration noch nicht ausgewählt werden kann.
Bitte schließen Sie den Dialog und öffnen Sie erneutschließen Sie den Dialog und öffnen Sie erneut, damit
pdfToolbox die neue Curves-Datei einliest und mit auflistet.
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9. Tonwertkorrektur-Konfiguration: Neue
Tonwertanpassung auswählen

Nach dem Abspeichern der neuen Curves-Datei werden Sie
feststellen, dass sie in der Bedienungsoberfläche für die
Tonwert-Konfiguration noch nicht ausgewählt werden kann.
Bitte schließen Sie den Dialog und öffnen Sie erneutschließen Sie den Dialog und öffnen Sie erneut, damit
pdfToolbox die neue Curves-Datei einliest und mit auflistet.
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10. Tonwertkorrektur-Konfiguration: Neue
Tonwertanpassung auswählen

Jetzt wird die neue Curves-Datei aufgelistet - wählen Sie
diese aus.

11. Einrichten der Korrektur "Tonwerte
anpassen" fertig stellen
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Die Korrektur "Tonwerte anpassen" sollte nunmehr fertig ein-
gerichtet sein. Überprüfen Sie nochmals alle Einstellungen!

Hinweis: Die weiteren Einstellungen in diesem Dialog bedür-
fen keiner weiteren Anpassung. Die Objekte, deren Tonwert
angepasst werden soll, gehören zu den Objekten mit dem
Farbmodell "geräteunabhängiges CMYK und Schmuckfar-
ben". RGB-Objekte oder Objekte mit ICC-Profil (geräteunab-
hängige Farben) würden durch die Verwendung des hier ein-
gerichteten Filters ohnehin stets übersprungen werden.

12. Korrektur aufrufen

Im "Korrekturen"-Fenster der pdfToolbox wird nunmehr die
neue Korrektur aufgelistet.

1. um die soeben erstellte Korrektur schnell zu finden, emp-
fiehlt es sich, im Suchfeld einen Teil des Namens
einzugeben

2. die betreffende Korrektur wird aufgelistet und muss aus-
gewählt werden

3. mit einem Klick auf die "Korrigieren"-Schaltfläche wird
die Korrektur auf die gerade geöffnete Datei angewendet.
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12.1. PDF-Datei unter neuem Namen sichern

12.2. Ergebnisbericht nach ausgeführter Korrektur

Die Korrektur "35%-Linie auf 55% setzen" wurde ausgeführt,
es wurde "1 Objekt" geändert.
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12.3. Vergleich vorher - nachher

Im oberen Ausschnitt sieht man die etwas dunklere, auf 55%
Tonwert geänderte gestrichelte Linie, im unteren Ausschnitt
ist die gestrichelte Linie mit dem ursprünglichen helleren
Tonwert von 35% zu sehen. Die übrigen Linien sind unverän-
dert auf 35% Tonwert geblieben.
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Wie man CMYK in DeviceN nach De-
viceCMYK konvertiert

Manchmal ist eine Konvertierung von CMYK, die in De-
viceN angelegt sind, nach DeviceCMYK erforderlich.
Einige Ausgabegeräte behandeln DeviceN-
Farbenräume als Sonderfarben - unabhängig davon, ob
diese nur CMYK verwenden oder nicht. Um daher eine
ungewollte Farbkonvertierung zu vermeiden, sollten
diese in DeviceN angelegten CMYK-Kanäle konvertiert
werden nach rein DeviceCMYK.

Neue callas pdfToolbox-Korrektur erstellen

Neue Korrektur im Bereich "Korrekturen" erstellen innerhalb
des Profilefenster. Hierfür den Menüpunkt: "Neue callas-
pdfToolbox Korrektur erstellen..." im Optionsmenü
auswählen.
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Korrektur konfigurieren

1) Vergeben Sie der Korrektur zuerst einen geeigneten Namen
- z.B. "DeviceN CMYK nach DeviceCMYK".
2) anschließend nach dem Korrekturtyp: "Schmuckfarben
und Prozessfarben bearbeiten" suchen
3) "Magenta" eingeben
4) "Nach CMYK konvertieren" auswählen
5) Um die Konvertierung auf Objekte zu begrenzen, die nur
CMYK verwenden, ist eine neue Prüfung erforderlich. Durch
drücken des abgebildeten Icons lässt sich diese erzeugen.
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Prüfung mit zusätzlicher Begrenzung auf DeviceN
und reinem CMYK erstellen

1) Geben Sie der Prüfung einen passenden Namen, wie etwa
"Hat nur Prozessfarbobjekte in DeviceN"
2) Suchen Sie nach: "Enthält Prozessfarbe als DeviceN" inner-
halb der Liste der verfügbarem Eigenschaften in der oberen
rechten Ecke, dann "Hinzufügen" anklicken und "trifft zu"
auswählen.
3) Suchen Sie nach: "Objekt verwendet ausschließlich CYMK
(keine Schmuckfarben)" innerhalb der Liste der verfügbaren
Eigenschaften erneut, "Hinzufügen" anklicken und "trifft zu"
auswählen.
4) Stellen Sie sicher, dass die selben Objekttypen aktiviert
sind.
Durch "OK" Einstellungen speichern.
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Fortsetzen mit dem Erstellvorgang der Korrektur

1) Die neu erzeugte Prüfung sollte nun ausgewählt werden.
2) Um eine weitere Konvertierung hinzuzufügen auch für:
Cyan, Gelb und Schwarz, das "+" anklicken.
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Konvertierung durch zusätzliche Farben
erweitern

Ein neuer Bereich für zusätzliche Konvertierungseinstellun-
gen wird hinzugefügt.
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Zusätzliche Konvertierungen anfügen

Einstellungen zur Konfiguration für die nächsten 4 CMYK Far-
ben:

1) Farbname eingeben - z.B. "Schwarz"
2) Select "Nach CMYK konvertieren"
3) erzeugte Prüfung auswählen
4) Fortsetzen durch hinzufügen ähnlicher Einstellungen für
Cyan und Gelb

(Bitte beachten: die Reihenfolge der Einstellungen macht
dabei keinen Unterschied)
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Korrektur konfigurieren

Nach Eingabe der Einstellungen für alle 4 Farbwerte, neue
Korrektur speichern mit "OK".

Die neue Korrektur kann nun folgendermaßen verwendet
werden: als einzelne Korrektur, innerhalb eines Profiles oder
auch in einem Prozessplan.
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DeviceLink-Konvertierung

Zweck einer DeviceLink-Konvertierung

DeviceLink-Profile ergänzen den Einsatz von Standard-
ICC-Profilen, um für bestimmte Aufgaben die
Schwächen einer Farbkonvertierung zu umgehen, die
auf ICC-Profilen basiert. Diese Schwächen liegen
hauptsächlich in der CMYK-CMYK-Transformation und
führt i.d.R. zum Datenverlust hinsichtlich des
Schwarzaufbaus und der Anzahl (bzw. Belegung/Rein-
heit) der verwendeten Farbkanäle.

Eine CMYK-CMYK-Transformation mit ICC-Profilen
geschieht jedoch immer über den geräteunabhängigen
Lab-Farbraum, was zu einer kompletten Neuseparation
der Daten mit teilweise unvorhergesehenen und uner-
wünschten Ergebnissen führt.
Bei DeviceLink-Profilen geschieht dies nicht: Sie bieten
eine direkte Steuerung des Farbaufbaus - ohne den
Umweg über einen Zwischfarbraum.
Es gibt auch DeviceLink-Profile, bei denen der Quell-
und Zielfarbraum unterschiedlich sind.

Das callas DeviceLink Add-On wird mit einem Set der
gebräuchlichsten DeviceLink-Profile ausgeliefert. Sie
haben jedoch auch die Möglichkeit, selber DeviceLink-
Profile zu installieren. Weiteres hierzu finden Sie in
diesem Kapitel.

Verwendung Ihrer eigenen DeviceLink-Profile

Sie können ganz einfach eigene Profile für die DeviceLink-
Konvertierung mit pdfToolbox nutzen. Sie brauchen lediglich

Simple_TAC_tests.pdf

Simple_TAC_tests_DeviceLink300.pdf
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auf den „Importieren“-Button in der DeviceLink-Aktion oder
in der „Farben konvertieren mit DeviceLink-Profilen“-
Korrektur klicken und ein Profil von Ihrem System wählen.
Eine XML-Datei mit dem Beschreibungstext und eine PNG-
Datei mit dem Icon (alle 3 mit identischem Namen, unter-
schiedlich nur in der Dateiendung) werden automatisch
erzeugt. Diese können entsprechend Ihren Bedürfnissen
angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass Profile eine „.icc“-Dateiendung
haben müssen, damit sie importiert werden können.

Beispiel XMLBeispiel XML-Dat-Dateiei
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” ?>
<devicelink>
<profile lang=”ENU”>
<header>DeviceLink_ISOcoatedV2_280_GCR70</header>
<explanation>Dies ist der Beschreibungstext für das
DeviceLink-Profil.</explanation>
</profile>
</devicelink>

Sollten Sie Anpassungen an der XML-Datei vornehmen, acht-
en Sie bitte darauf, diese als UTF-8 zu speichern.

Sie können auch unterschiedliche Beschreibungstexte für die
verschiedenen Sprachen erstellen: Kopieren Sie dafür einfach
den durch „ENU“ gekennzeichneten Bereich und markieren
ihn z.B. mit „DEU“ – solange nur der „ENU“-Bereich vorhan-
den ist, wird dieser für alle Sprachen verwendet.

Beispiel PNG-Datei

Die PNG-Datei sollte 64x64 Pixel groß sein. Diese wird nur im
Switchboard verwendet und braucht nur dann verändert zu
werden, wenn Sie ein eigenes Icon verwenden möchten

Farbkonvertierung DeviceLink-Konvertierung 250

callas pdfToolbox



DeviceLink im Switchboard

Importieren und verwendete Pfade

Im Switchboard können sie DeviceLink-Profile einfach über
den "Import"-Knopf auswählen und importieren.
Das Profil wird dann in den Benutzerpräferenzen gespeichert
(ab Version 9 in der jeweils aktuellen Bibliothek).

Die Dateien zur Verwendung von eigenen DeviceLink-Profilen
werden unter folgenden Pfaden abgelegt:

Mac:Mac:

/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/callas software/
callas pdfToolbox <VERSION>/Repositories/<AKTUELLE BIB-
LIOTHEK>/DeviceLink

WindoWindows:ws:

%AppData%\callas software\callas pdfToolbox <VER-
SION>\Repositories\<AKTUELLE BIBLIOTHEK>\DeviceLink
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DeviceLink als Korrektur

Mit der pdfToolbox wird bereits eine Reihe von DeviceLink-
Konvertierungen mit ausgeliefert. Ab Version 9 finden Sie
diese in der Bibliothek "DeviceLink". Um diese Korrekturen
nutzen zu können, ist eine Add-on-Lizenz erforderlich.

Für die Nutzung eigener DeviceLink-Profile mit der pdfTool-
box ist kkeineeine Add-on-Lizenz erforderlich!
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Editieren einer DeviceLink-Korrektur

Zur Nutzung eigener DeviceLink-Profile können Sie einfach
eine neue Korrektur anlegen.
Alternativ können Sie bestehende Korrekturen anpassen,
bzw. ein Duplikat erzeugen um Varianten z.B. hinsichtlich der
zu konvertierenden Objekte vorzunehmen.

Für den Import eigener DeviceLink-Profile klicken Sie einfach
auf den Button "Importieren".

Farbauftrag mit DeviceLink-Korrektur auf 300%
reduzieren

Farbauftrag der Eingangsdatei liegt über 300%.
Dies kann in der Standalone-Version über "Gesamtfarbauf-
trag hervorheben" aus dem Menü "Anzeige" visualisiert wer-
den.
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Nach Anwendung der Korrektur "Farben konvertieren mit De-
viceLink Bogenoffset, Gesamtfarbreduzierung auf 300%
(ISO)" hat die Ergebnisdatei einen Farbauftrag von unter
300%.
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DeviceLink-Konvertierung ISO Coat-
ed v2 ↔ PSO Coated v3 (ECI) (8.2)

Der ProzessStandard Offsetduck in der dritten Version
wurde im September 2015 eingeführt.

Es gibt zwei DeviceLink-Korrekturen, mit denen sich
Farben von ISO Coated v2 (ECI) nach PSO Coated v3
(ECI) konvertieren lassen bzw. in der umgekehrten
Richtung (PSO Coated v3 (ECI) nach ISO Coated v2
(ECI).

pdfToolbox 8.2 mit den neuen Korrekturen für
ISO Coated v2 von und nach PSO Coated v3

Das Korrektur-Fenster zeigt die beiden neuen Korrekturen für
die Farbkonvertierung bzgl. des neuen ProzessStandard Off-
setdruck v3, die DeviceLink verwenden.
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Anmerkung: Die neuen Korrekturen nutzen DeviceLink,
benötigen jedoch nicht die DeviceLink Add-on Lizenz der
pdfToolbox.

Beispiel: Korrektur nach PSO Coated v3 (ECI) mit
DeviceLink

Im Beispiel wird eine PDF-Datei, die das ISO-CoISO-Coatated-v2ed-v2-
Farbprofil verwendet, per ECI-DeDevicviceLinkeLink-Profil nach PPSOSO
CoCoatated v3ed v3 gewandelt.

Wählen Sie das Profil aus und starten Sie die Korrektur mit
der KKorrigierorrigierenen-Schaltfläche.
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Vor der Umwandlung: Sichern der Datei unter einem
neuen Namen

Die pdfToolbox fordert den Anwender vor der Korrektur auf,
das PDF-Dokument unter einem neuen Namen zu Speichern.
Dies geschieht im automatisch erscheinenden SichernSichern-
Dialog.
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Ergebnis der Korrektur ISO Coated v2 nach PSO Coated
v3 (ECI) mit DeviceLink

1. Das ErErggebnisebnis-Fenster zeigt die erfolgreiche Korrektur mit
einem grünen Häkgrünen Häkchenchen an.

2. Details liefern die Einträge im Ergebnis-Fenster.
3. Auf Wunsch lässt sich die erzeugte Datei ZZertifizierertifizierenen.
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Vorhandenes ICC-Profil ersetzen
(8.3)

Die pdfToolbox besitzt die Möglichkeit, enthaltene ICC-
Profile zu ersetzen. Dieses Tutorial zeigt, wie für vier
Farbbilder die unterschiedlichen ICC-Quellprofile durch
ein anderes ICC-Profil ersetzt werden können.

In der angehängten Beispiel-Datei verwenden die vier
Bilder unterschiedliche ICC-Profile, die allerdings die
gleiche Druckbedingung (FOGRA39 mit nicht-
periodischem Raster) repräsentieren. Um möglichst
eine einheitliche Weiterverarbeitung zu unterstützen,
sollen alle vier Bider auf ein und dasselbe Profil – aber
weiterhin für die gleiche Druckbedingung - gesetzt
werden.

Beim Zuweisen von Profilen muss jeweils derselbe Far-
braum für das ursprüngliche und das zuzuweisende
Profil verwendet werden (also CMYK oder RGB).

[Thomas de Swaef/Christian Schütze]
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Die angehängte PDF in pdfToolbox öffnen (Datei
> Öffnen)

Die pdfToolbox besitzt die Möglichkeit, Seitenobjekten im
PDF zugewiesene ICC-Profile zu ersetzen. Dieses Tutorial
zeigt, wie für vier Farbbilder die unterschiedlichen ICC-
Quellprofile durch ein anderes ICC-Profil ersetzt werden kön-
nen. Hierbei muss jeweils derselbe Farbraum verwendet wer-
den (also CMYK oder RGB).
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Prüfreport für das Original-PDF

Das vordefinierte Profil "ListListeet Seitt Seitenobjekenobjektte, gruppiert nache, gruppiert nach
ObjekObjekttypttyp" bietet - gegliedert nach Objekttypen wie Text,
Bild, Vektor usw. - Informationen über die in einem PDF en-
thaltenen Seitenobjekte. Im PDF, das diesem Artikel ange-
hängt ist, ist dem Bild links oben das ICC-Quellprofil "PSO
Coated 300% NPscreen ISO12647 (baslCColor)" zugewiesen.
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Den Profile-Dialog aufrufen (Werkzeuge > Profile)

Farbkonvertierung Vorhandenes ICC-Profil ersetzen (8.3) 263

callas pdfToolbox



Das angehängte Profil importieren

1. Sandwich-Icon im Profile-Dialog anklicken.
2. "callas pdfToolbox-Profil importieren..." selektieren.
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Pfad zum angehängten Profil suchen

1. Das Profil "TTagag
PPSO_CoSO_Coatated_NPed_NPscrscreen_ISO12647_eci.kfpeen_ISO12647_eci.kfpxx" auswählen.

2. "Öffnen" anklicken.
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Zum Profile-Dialog wechseln

1. Im Suchfeld nach "Tag
PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci" suchen.

2. Das Profil "Tag PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci" se-
lektieren.

3. "Bearbeiten..." um das importierte Profil zu editieren.
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Editieren des importierten Profiles:
Benutzerdefinierte Korrekturen

Das Profil enthält eine benutzerdefinierte Korrektur "TTagag
PPSO_CoSO_Coatated_NPed_NPscrscreen_ISO12647_ecieen_ISO12647_eci".
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Editieren des importierten Profiles:
Benutzerdefinierte Korrektur "Farben
konvertieren"

In der benutzerdefinierten Korrektur wird "Farben kon-
vertieren" verwendet. Die Einstellungen für die Registerkarte
"Ziel" sind:

• Ziel: "PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI)" ICC-
Profil

• Angenommene Profile -> CMYK: "PSO Coated 300%
NPscreen ISO12647 (ECI)" ICC-Profile
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Editieren des importierten Profiles:
Benutzerdefinierte Korrektur "Farben
konvertieren" Konvertierungseinstellungen

In der benutzerdefinierten Korrektur wird "Farben kon-
vertieren" verwendet. Die Einstellungen für die Registerkarte
"Konvertierungseinstellungen" sind:

• Objekte: Prüfung auf "Images
PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci v2"

• Konvertierung: mit ICC-Profil taggen
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Editieren des importierten Profiles:
Benutzerdefinierte Korrektur "Farben
konvertieren" Objekteprüfung

Die Korrektur "Farben bearbeiten" verwendet eine be-
nutzerdefinierte Prüfung, mit den Prüfeigenschaften "Pro-
filbeschreibung" und "Ist Bild". Die benutzerdefinierte Prü-
fung ist konfiguriert um Bilder zu finden, die eine der folgen-
den ICC-Quellprofile enthalten:

• PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (basICColor)
• PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI)
• PSO Coated NPscreen ISO12647 (basICColor)
• PSO Coated NPscreen ISO12647 (ECI)
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Zum Profile-Dialog wechseln

1. "Prüfen und korrigieren" anklicken, um das Profi auf das
in pdfToolbox geöffnete PDF anzuwenden.
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Ergebnis speichern

1. Die erzeugte PDF speichern als "Tag
PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci_Processed".

2. "Sichern" anklicken.
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Der Preflight-Report

Die ICC-Quellprofile, der vier enthaltenen Bilder wurden er-
setzt durch das vorhandene ICC-Profil "PSO Coated 300%
NPscreen ISO12647 (ECI)".
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PDF Prüfreport, der verarbeiteten PDF

Das Bild oben links hat das ICC-Profil "PSO Coated 300%
NPscreen ISO12647 (ECI)". Auch die anderen Bilder im PDF
haben nun das gleiche ICC-Profil.
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Schmuckfarbnamen an UTF-8 an-
passen (8.3)

Um Schmuckfarbnahmen - wie für einige ISO-
Standards gefordert - UTF-8 konform zu machen, kann
die in pdfToolbox 8.3 eingeführte Korrektur "Schmuck-
farben nach UTF-8 konvertieren" verwendet werden.

Testdatei in der Ausgabevorschau von Acrobat

Der Name der Schmuckfarbe "Grün" ist noch nicht UTF-8
konform und wird möglicherweise darum nicht richtig
angezeigt.

SF_3.pdf
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Anzeige des Schmuckfarbnamens "Grün" nicht
korrekt

Gerade bei der Verwendung von Umlauten, Buchstaben mit
diakritischen Zeichen, oder Buchstaben aus anderen Schrift-
systemen ist es für eine eindeutige Anzeige und Verarbeitung
erforderlich, alle Zeichen mittels Unicode zu repräsentieren.
In PDF-Dokumenten erfolgt dies für Namen von Schriften
oder Namen für Schmuckfarben durch die Verwendung von
UTF-8.

Neue callas pdfToolbox-Korrektur erstellen...

Um eine neue Korrektur zu erzeugen, klicken Sie zunächst auf
das Sandwich-Icon und gehen anschließend auf "Neue callas
pdfToolbox-Korrektur erstellen..."
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Markieren Sie: "Schmuckfarbnamen nach UTF-8
konvertieren"

Um eine benötigte Korrektur schneller zu finden, können im
Suchfeld oben-rechts Teile des Korrekturnamens eingegeben
werden.
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Öffnen Sie ein PDF in pdfToolbox und wenden Sie
das Fixup darauf an.

Dass die Korrektur erfolgreich verlaufen ist, können Sie
erkennen an einem grünen Häkchen.
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Überprüfen Sie die Schmuckfarbnamen erneut
über die Ausgabevorschau in Acrobat

Der Schmuckfarbname "Grün" ist jetzt UTF-8 konform und
wird auch richtig angezeigt.
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Alle Schmuckfarben in einem PDF
mithilfe einer Farbfeldbibliothek ak-
tualisieren
Mit der Korrektur „Schmuckfarben und Prozessfarbe bear-
beiten“ lassen sich Schmuckfarben und Prozessfarben zu
Schmuckfarben zuweisen. Außerdem können Schmuckfar-
ben geändert oder nach CMYK gewandelt werden. Dabei
kann der Anwender eine Farbfeldbibliothek über die Import-
Schaltfläche rechts unten importieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts unten, um Schmuck-
farben aus Standard-Schmuckfarbbibliotheken zu im-
portieren.
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Anschließend können Sie über das Auswahlfenster (den Find-
er) eine ASE-Datei wählen. Eine Datei mir der Dateiendung
ASE ist eine Adobe-Swatch-Exchange-Datei mit der sich eine
Auswahl an Farben über die Farbfeldpalette aus Programmen
wie Photoshop speichern lassen. Das Format ermöglicht es,
Farben zwischen Programmen auszutauschen.
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Nachdem die ASE-Datei importiert wurde, können Sie der Ko-
rrektur die vorliegenden Schmuckfarben der aktuellen PDF-
Datei hinzufügen.
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Wählen Sie eine oder mehrere Schmuckfarben aus dem Fen-
ster „Diese Korrektur bearbeiten“ aus und klicken Sie auf die
OK-Schaltfläche.

Beachten Sie, dass die Farben aus der ASE-Datei zur internen
Schmuckfarbenbibliothek hinzugefügt werden.
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Fertig! Die Farbe wurde mithilfe der Farbfelddatei zur neuen
Korrektur hinzugefügt. Die hinzuzufügenden Farben können
ausgewählt und zur Korrektur hinzugefügt werden.
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PDF/X-5n und n-Kanal-
Farbräume
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Farbkonvertierung mit n-Channel-
ICC-Profilen (8.0)

Mehrdimensionale Farbräume erlauben, etwa durch
das zusätzliche Verwenden der Druckfarben Orange,
Grün und Violet, brillante Farbergebnisse. Das ist zum
Beispiel für den Verpackungsdruck interessant.
pdfToolbox 8.0 kann über ein spezielles ICC-Profil PDF-
Dokumente in einen mehrdimensionalen Farbraum
konvertieren. So lassen sich RGB- oder CMYK-Inhalte
z.B. in hexachrome, CMYK + Rot oder alle anderen
mehrdimensionalen Szenarien konvertieren.

Die Korrektur für 7c

Man findet das Profil „Zusätzliche Farbkanäle Green, Orange
und Violet für 7C Geräte erzeugen“ schnell im Korrekturen-
Fenster, indem man den Suchbegriff „7c“ eingibt. Die Korrek-
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tur befindet sich in der Rubrik „Farbräume, Schmuck- und
Druckfarben“.

Die Korrektur ausführen

Ein geöffnetes PDF, dessen Druckfarben in 4c aufgebaut sind,
lassen sich mit der Korrektur „Zusätzliche Farbkanäle Green,
Orange und Violet für 7C Geräte erzeugen v8.0“ auf Knopf-
druck in eine Druckvorlage für den 7-Farben-Print umwan-
deln.

Zur Ausführung klickt man auf die Schaltfläche „Korrigieren“.
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Sichern unter

pdfToolbox fordert den Anwender auf, die PDF-Datei unter
einem neuen Namen abzuspeichern.

Per Klick auf die „Sichern“-Schaltfläche wird die Datei gespe-
ichert.
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Ergebnis der Korrektur

1. Das Ergebnis-Fenster meldet die erfolgreiche Umwand-
lung mit einem grünen Häkchen und Detailangaben zur
Verarbeitung.

2. Im Modus Prozessfarbauszüge kann man gut erkennen,
dass zu den 4c-Farben die drei weiteren Kanäle „Green“,
„Orange“ und „Violet“ hinzugekommen sind.
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Eigene n-Channel-ICC-Profile verwenden

Will man eigene n-Channel-ICC-Profile verwenden, so ist dies
möglich. Man kann eine benutzerdefinierte Korrektur erzeu-
gen, indem man die mitgelieferte Korrektur „Zusätzliche Far-
bkanäle Green, Orange und Violet für 7C Geräte erzeugen“
über das Flyout-Menü dupliziert.
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Einstellungen im Fenster „callas pdfToolbox: Diese
Korrektur bearbeiten“

Nach dem Duplizieren öffnet sich das Fenster „callas pdfTool-
box: Diese Korrektur bearbeiten“.

1. Hier sollte man einen sinnvollen Namen für die Korrektur
vergeben …

2. … und eine Beschreibung verfassen.
3. Im rechten Teil kann man den OutputIntent im Bereich

„Ziel“ einstellen. Klappt man das Pulldown-Menü auf, so
erreicht man den „Ordner mit den Konfigurations-
dateien“, in dem man nun seine eigenen Profile ablegen
kann.
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Ordner für die Konfigurationsdateien

Der Ordner „n-Channel ICC“ findet sich in der User-Library:
Preferences; callas software; pdfToolbox (Version); Reposito-
ries; Custom*; Default**; ColorConversion; n-Channel ICC“.

Hier lassen sich geeignete ICC-Profile hineinbewegen.

*) & **) Diese Ordner können abweichen, wenn Sie die Kor-
rektur in einer anderen Bibliothek editieren. Es empfiehlt sich
daher, diesen Ordner über die Korrektur zu öffnen.
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Neues Profil zuweisen

Ist das neue Profil im Ordner hinterlegt, so steht es (nach
dem erneuten Öffnen der Korrektur) im Bereich „Ziel“ im
Auswahlmenü zur Verfügung.

Per „OK“ wird das neue Profil gesichert.

Es steht damit unter dem neu vergebenen Namen im
Korrekturen-Fenster bereit.
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Konvertierung nach PDF/X-5n (8.0)

pdfToolbox ist ab Version 8.0 in der Lage, PDF-Dateien
nach PDF/X-5n zu wandeln und diesen Standard auch
zu validieren.

Über ein passendes ICC-Profil lässt sich ein PDF-
Dokument in RGB oder CMYK in einen mehrdimension-
alen Farbraum zu konvertieren, wie etwa Hexachrome,
CMYK + Rot oder alle anderen mehrdimensionalen
Szenarien. Der Anwendungsbereich liegt vor allem im
Verpackungsdruck.

Die Beispieldatei "Anzeige_callas_v3_final_PDFX4", die
in diesem Artikel verwendet wird, kann hier herun-
tergeladen werden:

Anzeige_callas_v3_final_PDFX4.pdf
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Profil „Konformität mit PDF/X-5n prüfen“

1. Das Profil ist leicht im Bereich „PDF/X-Standard“ zu find-
en, indem man im Suchen-Feld „5n“ eingibt.

2. Ein geöffnetes PDF-Dokument (hier mit 4c-Farbraum)
wird verarbeitet, indem man auf die Schaltfläche „Prüfen
und Korrigieren“ klickt.
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Sichern unter

Das Programm fordert den Anwender auf, die ursprüngliche
Datei unter einem neuen Namen zu speichern. Per Klick auf
„Sichern“ wird die neue Datei gespeichert.

Das Ergebnis
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1. Nach der Verarbeitung zeigt pdfToolbox die erfolgreiche
Umwandlung im Ergebnisfenster mit einem grünen
Häkchen an.

2. Hier wird auch detailliert gemeldet, welche Schritte erfol-
gt sind.

3. In der Ansicht „Prozessfarbauszüge“ sind auch gut die
neu hinzugekommenen Farbauszüge „Green“, „Orange“
und „Violet“ zu sehen.

4. Unten im Dokumentfenster wird zudem die Kennung
PDF/X-5 eingeblendet.

Eigene n-Channel-ICC-Profile verwenden

VVorbemerkorbemerkung:ung: Um ein eigenes n-Channel-ICC-Profil zu
nutzen, muss man in den pdfpdfTToolbooolboxx-V-Vororeinsteinstellungellungenen vorab
einen neuen OutputInteinen neuen OutputIntent anleent anleggenen, der dieses Profil verwen-
det. In diesem Beispiel ist dies das n-Channel-Profil "6Color-
CMYKOG".
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Vorhandenes PDF/X-5n-Profil duplizieren

Eine benutzerdefinierte Korrektur lässt sich erzeugen, indem
man das mitgelieferte Profil „Nach PDF/X-5n konvertieren …“
über das Flyout-Menü dupliziert.
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Profil bearbeiten

Hier sollte man einen sinnvollen Namen für die Korrektur
vergeben und eine Beschreibung im Kommentarfeld ver-
fassen.
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Bereich Nach Standard konvertieren

Hat man zuvor einen neuen OutputIntent in den pdfToolbox-
Voreinstellungen angelegt, so taucht dieser nun im Bereich
"Nach Standard konvertieren" (1)(1) unter "OutputIntent setzen
auf" (2)(2) auf und lässt sich über das Pulldown-Menü
auswählen.

Per Klick auf die OK-Schaltfläche (3)(3) wird das neue Profil
gespeichert. Es steht damit unter dem neu vergebenen Na-
men im Profile-Fenster bereit.
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PDF/X-5n Validierung (8.0)

pdfToolbox ist ab Version 8.0 in der Lage, sowohl PDF-
Dateien nach PDF/X-5n zu wandeln als auch auf diesen
Standard hin zu prüfen.

Das Profil „Konformität mit PDF/X-5n prüfen“

Das Prüfprofil „Konformität mit PDF/X-5n prüfen“ ist in der
Kategorie „PDF/X-Standard“ zu finden.

Der Anwender kann eine geöffnete Datei entweder „Prüfen“
oder „Prüfen und Korrigieren“.

Per Klick auf die „Prüfen“- Schaltfläche wird die Unter-
suchung gestartet.
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Das Prüfergebnis

Im Ergebnisfenster wird mit einem grünen Häkchen die erfol-
greiche Prüfung angezeigt.

(Sollte die Prüfung Probleme finden, so werden diese mit
einem roten X dargestellt und die Punkte, die zu einem Fehler
geführt haben werden in einer Liste aufgeführt.)
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Softproof-Simulation von PDF/X-5n-
Dateien (8.1)

Ab pdfToolbox 8.1 werden PDF/X-5n-Dateien in der
Ausgabevorschau korrekt mit dem entsprechenden
Profil angezeigt.

PDF/X-5n Dateien bekommen eigenes Symbol im
Dokument-Fenster

1. Öffnet man ein PDF/X-5n-Dokument, so stellt pdfToolbox
dies bereits im Hauptfenster mit dem PDFPDF/X/X-5n-Symbol-5n-Symbol
dar.

2. Zudem wird der OutputIntOutputIntentent „7C Indigo TAC370 (Color-
Logic)“ angezeigt.
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Ausgabevorschau mit dem korrekten PDF/
X-5n-Farbprofil

Die AAusgusgabeabevvororschauschau (zu öffnen über „Menü: Anzeige; Aus-
gabevorschau“ oder ShiftShift-Bef-Befehl-Oehl-O) simuliert die Druckaus-
gabe über das korrekte SimulationsprSimulationsprofilofil „7C Indigo TAC370
ColorLogic“ (1)(1).

Gut in der Abbildung zu sehen: die drdrei zei zusätzlichen Kanäleusätzlichen Kanäle
für den 7-Farben-Druck (2)(2).
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Großformatdruck
(Large format)
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Farbebene hinzufügen

Diese Funktion fügt dem PDF-Dokument – abhängig
vom vorhandenen Seiteninhalt – ein neues, farbiges
Objekt hinzu. Um zu ermitteln, in welchen Bereichen
Objekte vorliegen, wird die Seite für die Berechnung in-
tern gerendert. Auf Basis des Ergebnisses erstellt
pdfToolbox eine neue Form als Vektorobjekt.
Verfügbar ab pdfToolbox 9.0.

Verfügbare Einstellungen

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

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

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

Nach der Verarbeitung liegt ein neues Vektorobjekt in der
Sonderfarbe "Lack" vor. Es werden alle Inhalte bedeckt, auch
Objekte, die "Weiß" verwenden.
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Untersuchung des Ergebnisses – individuelle
Separation für Schmuckfarbe

Untersucht man das Ergebnis über "Prozessfarbauszüge her-
vorheben", sieht man, dass das neue Objekt die Farbe "Lack"
(Varnish) verwendet.
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Erstellung auf einer eigenen Ebene

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

Bei der Produktion eines Banners oder einen anderen
LFP-Produkts müssen unter Umständen Ösen hinzuge-
fügt werden.
Um die Markierungen für die Platzierung der Ösen
hinzuzufügen, sind die folgenden Switchboard Aktio-
nen geeignet.

Verfügbar ab pdfToolbox 9.0.

Die Einstellungen: Ösen nach Anzahl

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

Natürlich muss die Anzahl der Ösen für die horizontalen und
vertikalen Seiten angegeben werden. Eine interne Berech-
nung bestimmt dann die Distanz zwischen den Ösen.
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Das Ergebnis im Detail

Die Markierungen für die Ösen werden nach den Vorgaben
verteilt.
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Ösen nach Abstand

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

Der Kacheln-Vorgang unterteilt die Dokument-Seite in
einzelne Teile, um das Dokument für eine Reihe an
Druckverfahren für den Großformatdruck vorzubereit-
en.
Das Dokument kann entweder mit einer definierten
Größe der zu erstellenden Kacheln geschnitten werden
oder mit einer Anzahl der vertikalen und horizontalen
Kacheln.

Verfügbar ab pdfToolbox 9.0.

Die Einstellungen: Kacheln nach Größe

Mit der Switchboard-Aktion ist es möglich, die Größe und die
Überlappung und der zu erstellenden Kacheln einzustellen.
Zusätzlich kann er vertikale und der horizontale Aufbau
definiert werden.
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Außerdem kann eine zusätzliche Seite für Konstruktionsinfor-
mationen angelegt werden.

Konstruktionsinformationen

Die Konstruktionsinformationen enthalten einige grundsät-
zliche Informationen über die Datei und die Anzahl der
Kacheln sowie eine Skizze für das Layout der Kacheln.
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Informationen für die Überlappung

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

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

Die Überlappung kann wiederum wir oben beschrieben
eingestellt werden.
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Rand hinzufügen

Die Funktion fügt um den Dokument-Bereich einen
Leerraum hinzu. Dabei wird die bereits bestehende
sichtbare Fläche, die über die CropBox definiert wird,
vergrößert.
Dies kann bei Produkten im Großformatdruck nützlich
sein, wie etwa Roll-Up-Banner.

Verfügbar ab pdfToolbox 9.0.

Verfügbare Einstellungen

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

Aktiviert man "Auslinierung hinzufügen", so wird die bisherige
Seitengröße als Umriss markiert, der für Stanzen oder für Po-
sitionierungen in der Weiterverarbeitung genutzt werden
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können. Optional können für den Umriss Linienstärke, Einfär-
bung in Schmuckfarbe und die Platzierung auf einer eigenen
Ebene aktiviert werden.

Fläche für Roll-Up-Banner erweitern

Um das PDF-Dokument, das das gewünschte Endformat hat,
mit zusätzlichen Flächen für ein Roll-Up-Banner vorzubereit-
en, muss man einfach die gewünschten Werte eingeben.
Drücken Sie anschließend die Schaltfläche "Ausführen".
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Das PDF-Dokument nach der Verarbeitung in
erweitertem Format

Die Fläche der Datei wird um die eingegebenen Werte ver-
größert.
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Umrisslinie auf einer eigenen Ebene

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

Wurde ein PDF ohne, beziehungsweise mit einer zu
kleinen Beschnittzugabe erstellt, dann benötigt man
eine Möglichkeit, eine Beschnittzugabe aus dem Seit-
eninhalt zu erzeugen, um Blitzer zu vermeiden.
Für diese Aufgabe bietet pdfToolbox eine Auswahl an
Methoden an, um einen Beschnittzugabe aus dem Seit-
eninhalt zu erstellen:

• Spiegeln als Bild
• Pixelwiederholung als Bild
• Seitenobjekte spiegeln

Hierbei lässt sich die Breite der Beschnittzugabe für
jede Seitenkante einzeln definieren. Man kann die ver-
schiedenen Methoden sogar kombinieren, wenn man
diese Funktion in einer Korrektur verwendet.

Verfügbar ab pdfToolbox 9.0.
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Spiegeln als Bild

Die Option „Spiegeln als Bild“ erzeugt aus dem Bildinhalt am
Endformatrahmen (TrimBox) ein Bild für jeden Rand (und
wenn eingestellt auch für jede Ecke). Dieses Bild wird außer-
halb des Endformatrahmens gespiegelt platziert.

Der rote Hinweisrahmen zeigt beispielhaft, wie sich dieser Ef-
fekt auswirkt.
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Pixelwiederholung als Bild

Die Methode „Pixelwiederholung als Bild“ berechnet einen
dünnen Streifen genau an der Kante des Endformatrahmens
und erstellt auf dieser Basis ein breiteres Bild. Dies ergibt ein
„verschmiert“ wirkendes Bild mit der jeweils an der Kante er-
mittelten Farbe, soweit wie die Beschnittzugabe reichen soll.
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Seitenobjekte spiegeln

Ein weiterer Ansatz nutzt alle Seitenobjekte, dupliziert diese
(viermal), spiegelt diese (zweimal horizontal und zweimal
vertikal) und legt diese eines nach dem anderen an jeder
Seitenkante ab.

Dies ergibt eine Beschnittzugabe mit derselben Darstel-
lungsqualität wie beim originalen Seiteninhalt. Anders als
man erwarten könnte, ist die Auswirkung auf die Dateigröße
minimal (die Seiteninhalte werden nicht wirklich dupliziert,
sondern viermal referenziert). Der einzige Nachteil liegt
darin, dass PDF Viewer und PDF-Ausgabesysteme fünfmal so-
viel Daten für den Seiteninhalt verarbeiten müssen. Das
kann, gerade bei Systemen mit wenig Arbeitsspeicher, zu ver-
längerten Verarbeitungszeiten führen.
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Fehlersuche in Profilen
und Prozessplänen
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Detaillierte Protokollierung von
Prozessplänen (sowie Profilen, Prü-
fungen und Korrekturen)

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

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

Verfügbar ab pdfToolbox 9.1.
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Die Logging-Funktion aktivieren

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

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

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

Logging-Funktion deaktivieren

Um die Logging-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie einfach
erneut zum Menü-Eintrag (1)(1). Die Prüfmarke ("✓") neben dem
Menü-Eintrag wird darauf hin verschwinden (2)(2).
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Einen Prozessplan (bzw. ein Profil, eine Prüfung
oder eine Korrektur) ausführen

Führen Sie einen Prozessplan (bzw. ein Profil, eine Prüfung
oder eine Korrektur) aus.

Ordner mit Logging-Informationen erkunden

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

Der Ordner wird diese Dateien und Unterordner enthalten:

• Mehrere Ordner mit den zwischenzeitlichen Ergebnissen
(wenn vorliegend) für jeden Schritt im Prozessplan in
einem separaten Ordner (Profile, Prüfungen und Korrek-
turen umfassen nur einen einzigen Schritt);

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

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

• die Originaldatei (hier „Adv_callas_v2_final.pdf“)
• Logging-Informationen in einer Datei mit der Bezeich-

nung „process.log“
• eine „kfpx“-Datei mit dem gesamten Prozessplan (bzw.

Profil, Prüfung, Korrektur), der soeben ausgeführt wurde

Fehlersuche in Profilen und Prozessplänen Detaillierte Protokollierung von Prozessplänen (sowie Profilen, Prüfungen und
Korrekturen)

333

callas pdfToolbox



Der Inhalt von „process.log“ wird Informationen wie im fol-
genden Beispiel enthalten:

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

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

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

• Mac OS X: „... komprimieren“
• Windows: „Senden an ...“ „ZIP-komprimierter Ordner“
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JavaScript (in Englisch)
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Taking variables to the next level

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

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

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

• Variables can now also be used as a step in a
Process Plan, such that the execution of the follow-
ing steps can depend on the evaluation of the vari-
able in this step.

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

• Where JavaScript is used, internal variables can be
defined and used, without ever confronting a
pdfToolbox Desktop user with it.

• In the context of a pdfToolbox Profile, it is possible
to include a JavaScript that could for example do
preparatory calculations, or determine the value of
other variables depending on a document's meta-
data, filename, or other information.
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The concept of "variables"

Variables as used in pdfToolbox 9 are small information ob-
jects that come in two flavors:

• simple value variables
• script based variables

Each data object for a variable has four properties:

• a key (for use when configuring values in Process Plans,
Profiles, Checks or Fixups, and for working with variables
in JavaScript)

• a label (for use in the user interface, for example in the
"Ask at runtime" dialog)

• a value (either, in the case of a simple variable, a default
value to be used unless a different value is provided at
runtime, or a JavaScript that once evaluated will return
the applicable value)

• an internal unique ID (not displayed in the user interface,
but can be retrieved using JavaScript)

A variable can be used in almost any context where some-
thing can be configured in any of the following:

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

The places where variables can be used are for example:

• name and description fields
• fields of type check box, popup, or input fields for text or

numbers
• severity for Checks and Fixups inside a Profile
• ON/OFF switch for Checks and Fixups inside a Profile

Variables make it possible to determine some information
that is useful when executing a Process Plan, Profile, Check
or Fixup at the time of execution, instead of having to prede-
fine such information beforehand. A simple example would
be a Check that analyses the minimally required resolution
of images. Sometimes 300 ppi are needed (for high quality
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printing, in other cases 72 ppi or 96 ppi could be sufficient
(when sharing a PDF via email). While it is possible to config-
ure three separate checks for 300 ppi, 96 ppi and 72 ppi, it is
much more elegant to only define a single Check, where a
place holder is used which is then filled when executing the
Check. Not only is just one Check needed instead of three, it
is also absolutely easy to use the same Check for altogether
different required minimal resolutions, like 144 ppi or 450 ppi
or any other value.

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

Variables in the desktop, server, and command
line SDK versions of pdfToolbox 9

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

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

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

• Additional information is provided to the user in the "Ask
at runtime' dialog in case there is a problem with the val-
ue(s) entered.

• Using a special option in the "Ask at runtime" dialog, it is
possible to analyze the way variables are collected or cal-
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culated; this not meant to be used by the typical user, but
rather by the person in charge of developing advanced
uses of variables – which could become quite complex in
Profiles that use variables in many places in Checks and
Fixups.

How powerful is the JavaScript engine in
pdfToolbox 9?

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

The way JavaScript functionality is provided inside pdfTool-
box 9 takes a slightly different approach:

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

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

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

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

• pdfToolbox also does not offer the possibility to reference
JavaScript files, as is often used to provide JavaScript li-
braries; where library-like functionality is needed, suit-
able JavaScript code must be included in the JavaScript
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snippet associated with a variable, or with the Profile
JavaScript.
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Variables and JavaScript: Variables
in general

Variables can be assigned to everything

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

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

in a Profile
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Assign a variable

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

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

Variable Editor: Creating a new variable

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

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

You may in addition specify:

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

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

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

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

Profile Script Scope

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

It is possible to define a variable as a step in a Process Plan.
This will work similar to a Variable on Profile level in does on-
ly makes sense and work for Script variables.
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The "Ask at runtime" in pdfToolbox Desktop

In pdfToolbox Desktop a dialogue shows up, when a Profile/
Check/Fixup is executed that has editable variables, i.e. vari-
ables that are not calculated by means of Scripts. If you want
to see the dialogue for a Profile/Check/Fixup that only has
calculated variables you will have to add one additional vari-
able that is not calculated.

Script variables are hidden as long as no evaluation errors
had occurred. If an evaluation error has occurred the OK but-
ton is disabled. Details can be displayed by clicking the “In-
spect variable” checkbox. It allows you to analyze the struc-
ture of all variables in the given context.
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Variables using JavaScript:
Overview

Where can JavaScript variables be used

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

• In Checks or Fixups for text input fields, pop ups, check-
boxes

• Severities of checks
• On/Off variables for Checks and Fixups

It in addition is possible to use Script variables (but not Sim-
ple variables):

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

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

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

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

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

In order to un-assign a variable from a control you simply
have to remove it from a text input field, to pick any other
value in a pop up or to check/uncheck a checkbox.
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Creating or modifying a JavaScript variable:
Important differences to pdfToolbox versions
earlier than version 9

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

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

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

Defining a variable in a script

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

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

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

appapp.r.requirequires("myves("myvar"ar",100,,100,"Input a v"Input a value falue for myvor myvar")ar")
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Setting the value for a Script variable in it's own
script

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

Setting the value for another Script variable with
app.vars

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

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

or:

loclocalvalvar = appar = app..vvarars.myvs.myvar;ar;

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

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

Setting a value for a variable via JavaScript code should only
take place on Profile level or as a "Variable" step of a Process
Plan. The reason is, that it is not defined in which order
scripts on "lower levels" (Checks, Fixups, Severities, On/Off)
are executed during runtime and therefore the result of e.g.
one Fixup modifying a variable in another Fixup is undefined.
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In pdfToolbox 10.0.465 it became possible to delete variables
in app.vars via

deledelette appe app..vvarars.myvs.myvar;ar;

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

ccals_doc_infals_doc_infoo..documentdocument..vvariablesariables

Using variables that are defined elsewhere

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

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

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

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

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

Each of the two approaches has advantages:

• If you put the intelligence into Fixups and Checks it is eas-
ier to make it possible to use them as Single Fixups or
Checks, independent from the Profile.

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

As a result and a rule of thumb it can be said, that it usually
makes sense to put as much intelligence into the Profile level
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script. The more complex a Profile is, the more important is it
to follow this approach.

The Script editor: User interface elements: Help

When the variable editor is switched into Script "mode", you
can find help with the info button on the upper right side of
the Script input field. You will find more information if you
click into the Script input field first. This gives you access to

• a general help text (this text) [<command>-0],
• a list of all pdfToolbox specific JavaScript objects and

methods [<command>-1],
• a list of all variables that are present in the current Li-

brary [<command>-2]
• useful code snippets [<command>-3].
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The Script editor: User interface elements: Value
type

Above of the info button you see the value type of the
pdfToolbox control to which the variable is currently as-
signed. This information is useful to know what type of result
is expected from your script.

The Script editor: User interface elements: Show
evaluation results
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Below the text input field you can switch "Show evaluation
results" on, which will help you to find out what the result of
your JavaScript code is.

It is important to remember that the result of JavaScript code
used in a variable is the result of the last statement. The only
exception is if invalid code is used, e.g. if a closing parenthe-
sis is missing, in which case you will see a "Syntax error" with
an explanation.

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

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

The console window displays information that the JavaScript
sends to it. It can be used with console.log.
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Inspecting the variable structure in the Ask at
Runtime dialogue in pdfToolbox Desktop:
Activating the "debug view"

When you run a Process Plan, Profile, Check or Fixup in
pdfToolbox Desktop that uses variables you will see the "Ask
at Runtime" that allows for updating variable values. A
checkbox at the bottom of the dialogue allows the user to
"Inspect variables".
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Inspecting the variable structure in the Ask at
Runtime dialogue in pdfToolbox Desktop: The
"debug view"

If activated all calculated variables are displayed, not only
those ones that allow for user input. A "Script" indicator
shows values that cannot be modified in this dialogue be-
cause they are already calculated in the scripts. A button be-
hind the Script variable fields indicates whether there is a
type conflict, e.g. if the variable is used for a number field but
the value is a string that cannot be converted to a number. In
that case you will see a red cross. You may click on any of
those red cross buttons in order to see details for the prob-
lem.

The Ask at Runtime dialogue will only appear if a Profile/
Check/Fixup has at least one variable that does not already
have a value. If you want to enable the debug view in a Pro-
file/Check/Fixup in which all variables are set by means of
scripts, you will have to add at least one additional variable,
e.g. a Simple variable for that purpose.
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Inspecting the variable structure in the Ask at
Runtime dialogue in pdfToolbox Desktop: The
"debug view" info button

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

pdfToolbox specific JavaScript objects and
methods

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

A complete list of these objects and methods can also be
found in the chapter "Variables using JavaScript: pdfToolbox
objects and methods".
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JavaScript in pdfToolbox: Which ver-
sion of Google V8? Custom data ob-
jects and methods?
Inside pdfToolbox, JavaScript functionality for use in
JavaScript Variables and in the form of a "Profile JavaScript"
is provided as follows:

• The JavaScript engine in pdfToolbox is based on Google's
V8 JavaScript engine (see https://developers.google.com/
v8/ for more information).

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

• pdfToolbox provides access to custom pdfToolbox con-
trolled data objects, for example data objects represent-
ing metadata, file name, page sizes, and so on for the cur-
rent PDF

• pdfToolbox provides custom methods, for example for
reading a file or parsing XML using XPath

• pdfToolbox also supports storing data in the
app.vars data object which can be accessed for read-

ing and writing throughout execution of a Process Plan,
Profile, Check or Fixup

• The pdfToolbox JavaScript engine comes with a powerful
runtime evaluation architecture, that ensures that
JavaScripts present in several JavaScript variables possi-
bly relying on each other's execution do work in a pre-
dictable manner without the user having to define execu-
tion order.

• The pdfToolbox JavaScript engine supports only very lim-
ited access to the outside world (i.e. accessing web ser-
vices, data bases or arbitrary services through whatever
protocol are mostly not supported); one exception is a
possibility to read data from the local file system.

• pdfToolbox currently does not offer the possibility to ref-
erence JavaScript files, as is often used to incorporated
JavaScript modules; where such modules are to be incor-
porated anyway, the JavaScript code for such modules
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must be included in the JavaScript code for a given script
variable (or in the JavaScript for a "Profile JavaScript").

Details about the Google V8 version used in
pdfToolbox

• pdfToolbox 9.0 through 10.0: V8 VV8 Verersion 5.2.0sion 5.2.0
(for more information on the release history of Google V8
see the Google V8 JavGoogle V8 JavaScript Engine blogaScript Engine blog
https://v8project.blogspot.com; for more information on
version 5.2.0 check out https://v8project.blogspot.com/
2016/06/release-52.html;)

Note: While Google V8 claims complete support of JavaScript
as defined in ECMAScript 262, this is not 100% correct. For ex-
ample, the import method is not supported in V8, and has
to be implemented by the tool or system inside which V8
runs. pdfToolbox will support the import method in a fu-
ture version.

pdfToolbox specific internal data objects

pdfToolbox defines four custom objects: ‘app’, ‘console’, ‘File’
and ‘XML’.

• The app objectapp object contains information about
• the environment ( app.env , read only)
• the current document (app.doc, read only)
• the current preflight results if available

( app.result , read only)
• a storage for variables ( app.vars , read/write)

• The cconsole objectonsole object provides a log function that currently
only works in the script editor under “Show evaluation re-
sults"

• The File objectFile object enables reading of files from the file sys-
tem

• The XML objectXML object allows parsing of XML data and retrieving
values using Path expressions.
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pdfToolbox specific methods

The methods listed below are specific to the pdfToolbox
JavaScript engine (more detailed can be found in the article
Variables using JavaScript: pdfToolbox objects and meth-
ods):

• app.requires
• app.doc.getPageBox()
• app.doc.hasPageBox()
• app.doc.getPageRotation()
• app.doc.pages[i].getPageBox()
• app.doc.pages[i].hasPageBox()
• app.doc.pages[i].getPageRotation()
• app.doc.xmp.getProperty(ns,property)
• console.log()
• console.info()
• console.warn()
• console.error()
• File.read()
• XML.xpath("expression")
• XML.registerNamespace("prefix","uri")

Looking up pdfToolbox specific data objects and
methods while creating or editing scripts

While creating or editing a JavaScript variable a list of
pdfToolbox specific custom data objects and methods can be
accessed (for this to work, make sure the text cursor is inside
the "Script:" field):
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Interacting with the outside world

Reading from a file on the file system

Example for reading a file:

Assuming presence of a file " name.json " at the path
" /Users/username/test " with the following content:

{
"firstname": "Ulrich"

}

the following script could determine the value of the key
firstname :

let file = new FileFile("/Users/username/test/name.json");
let obj = JSON.parse(file.read()file.read());
obj.firstname;

The result of executing the script would then be:
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“Ulrich"

Writing log statements to the Console field in the
script editor window

Below are two examples of code that create a log statement
in the Console field inside the script editor window:

console.log("Hello world!");

console.log(JSON.stringify(app.env,null,'\t'));
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Variables using JavaScript: pdfTool-
box objects and methods

This article provides an overview of all JavaScript ob-
jects and methods that are specific to pdfToolbox Vari-
ables. It is the same information that can be displayed
in the Script editor of pdfToolbox.

app Returns the global application object.

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

app.requires(key,value) Defines a variable key and its
default value that is required by the current script.
Example:
app.requires("myvar",10)

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

app.name Returns the application name.

app.version Returns the application version string.

app.vars Returns the var objects containing all vari-
ables defined in the current context.

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

app.doc Retuns the doc object for the current PDF doc-
ument or 'undefined' if no PDF is open.

app.doc.info Returns the docinfo object containing all
document info entries of the current PDF document.
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app.doc.path Returns the full platform dependent file
path of the current pdf document.

app.doc.documentFileName Returns the file name of
the current PDF document.

app.doc.numPages Returns the number of pages of the
current PDF document.

app.doc.getPageBox() Returns an array containing the
left, top, right and bottom coordinates of the TrimBox
of the first page in pt.

app.doc.getPageBox(pageBox) Returns an array con-
taining the left, top, right and bottom coordinates of
the specified page box of the first page in pt. 'pageBox'
must be one of "Art", "Bleed", "Crop", "Trim" and "Me-
dia".
Example:
app.doc.getPageBox("Trim")

app.doc.getPageBox(pageBox,pageNumber) Returns
an array containing the left, top, right and bottom co-
ordinates of the specified page box of the specified
page in pt. 'pageBox' must be one of "Art", "Bleed",
"Crop", "Trim" and "Media".
Example:
app.doc.getPageBox("Trim",0)

app.doc.getPageBox(pageBox,pageNumber,precision)
Returns an array containing the left, top, right and bot-
tom coordinates of the specified page box of the speci-
fied page with the given precision in pt. 'pageBox'
must be one of Art, Bleed, Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.getPageBox("Trim",0,2)

app.doc.getPageRotation() Returns the page rotation
of the first page.

app.doc.getPageRotation(pageNumber) Returns the
page rotation of the specified page.
Example:
app.doc.getPageRotation(0)
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app.doc.pages Returns an array with page objects for
the current PDF document.

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

app.doc.pages[i].inks[j].name Returns the name of the
ink.
Example:
app.doc.pages[0].inks[0].name

app.doc.pages[i].getPageBox() Returns an array con-
taining the left, top, right and bottom coordinates of
the TrimBox of the specified page box in pt.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox()

app.doc.pages[i].getPageBox(pageBox) Returns an ar-
ray containing the left, top, right and bottom coordi-
nates of the specified page box in pt. 'pageBox' must
be one of Art, Bleed, Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox("Trim")

app.doc.pages[i].getPageBox(pageBox,precision) Re-
turns an array containing the left, top, right and bot-
tom coordinates of the specified page box with the giv-
en precision in pt. 'pageBox' must be one of Art, Bleed,
Crop, Trim and Media.
Example:
app.doc.pages[0].getPageBox("Trim",2)

app.doc.pages[i].getPageRotation() Returns the page
rotation of the page.

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

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

app.doc.metadata Returns the document XMP metada
as plain XML

app.doc.result Returns a preflight result object or 'un-
defined' if no preflight result is available. A preflight re-
sult is only available inside process plans if a profile or
check was executed in a previous step.

app.doc.result.hits Returns information about a previ-
ous preflight result.

app.doc.result.hits.numErrors Returns the number of
errors of a prvious preflight result.

app.doc.result.hits.numWarnings Returns the number
of warnings of a prvious preflight result.

app.doc.result.hits.numInfos Returns the number of
info hits of a prvious preflight result.

app.doc.result.getCheckByID(checkID) Returns a check
object for the specified check ID.
app.doc.result.checks[i].id should be used in the Script
editor evaluation in order to identify the proper ID for a
check.
Example:
app.doc.result.getCheckByID(Re29eb8cfa87a9b06ebac2ac1aa013a7b)

app.doc.result.checks Returns an array of Check ob-
jects for the previous preflight result.

app.doc.result.checks.length Returns the lenght of the
array of Check objects for the previous preflight result.

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

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

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

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

app.doc.result.checks[i].pageNumbers Returns an ar-
ray of page numbers (starting with 0) for pages that
had hits with the specified check for the previous pre-
flight result.
Example:
app.doc.result.checks[0].pageNumbers
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Variablen in einer Eigenschaft
nutzen - Beispiel mit TrimBox

Ist die TrimBox zentriert, oder nicht?

Die oben gezeigte Datei verfügt über eine MediaBox und eine
TrimBox. Unser Ziel ist es herauszufinden, ob die TrimBox
bezüglich zur MediaBox zentriert ist. Dafür gibt es eine Eigen-
schaft namens „TrimBox ist in MediaBox zentriert“ in
pdfToolbox, die in einer Prüfung genutzt werden kann.

Diese Eigenschaft prüft die Lage der TrimBox innerhalb der
MediaBox; allerdings ohne jedwede Toleranz. Das bedeutet,
dass die Prüfung nur dann zum Erfolg führt, wenn die Trim-
Box exakt zentriert ist und nicht um einen einzigen Pixel oder
Punkt abweicht. Auch müssen die Abstände zwischen Media-
Box und TrimBox in horizontaler und vertikaler Richtung
identisch sein.
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Mit JavaScript eine eigene Bedingung für
zentrierte Lage definieren

Um eine zentrierte Lage zu erfüllen, muss der Abstand zwis-
chen TrimBox und MediaBox bezüglich der linken und recht-
en Kante der Seite (und entsprechend zum oberen und un-
teren Rand) gleich sein. Zum Glück gibt es eine Eigenschaft in
pdfToolbox, um den Abstand auf der linken Seite genannt
„Horizontaler Versatz der TrimBox zur MediaBox“ zu prüfen.

Nun müssen wir diesen Wert zum Abstand zwischen den bei-
den Rahmen auf der rechten Seite vergleichen. Dafür nutzen
wir eine JavaScript-Variable:

Eigenschaft == Distanz links

JavaScript Variable == Distanz rechts

Und für unsere Zwecke muss die „Distanz links“ gleich zur
„Distanz rechts“ sein.
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Wir legen eine neue Prüfung „TrimBox nicht in MediaBox zen-
triert“ an, die eine benutzerdefinierte Prüfung mit zwei Eigen-
schaften umfasst:

1. „Horizontaler Versatz der TrimBox zur MediaBox“ (um den
Abstand auf der linken Seite zu prüfen) und eine
JavaScript-Variable innerhalb dieser Eigenschaft, um den
Abstand auf der rechen Seite damit zu vergleichen (hier
„ungleich“).

2. „Vertikaler Versatz der TrimBox zur MediaBox“ (um den
Abstand oben zu prüfen) und eine JavaScript-Variable in-
nerhalb dieser Eigenschaft, um den Abstand nach unten
damit zu vergleichen (hier „ungleich“).

Was steht im Script?

Das ist ganz einfach. Das vorliegende Script berechnet den
Abstand zwischen der MediaBox und der TrimBox auf der
rechten Seite. (Ein weiteres Script für den vertikalen Abstand
wird hier nicht gezeigt, hat aber dieselbe Grundlage.)

Hinweis: Dieses Profil funktioniert bestens bei Dateien mit
einer Seite oder einer Datei, die denselben Abstand der bei-
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den Rahmen rechts auf der ersten Seite und links auf allen
Seiten hat.

Sie können gut sehen, dass das Script dem Wert für die
rechte Seite nur von der ersten Seite übernimmt. Vergleichen
Sie hier: app.doc.pages[0] (in JavaScript ist die Seite
"0" die erste Seite)

Falls die Seiten in Ihrer Datei unterschiedliche Abmessungen
für die MediaBox aufweist, müsste das Script etwas
aufwändiger sein.

Mehrseitige Dateien oder Dateien mit
verschiedenen Abmessungen der Rahmen auf
diversen Seiten

Das Problem mit dem oben genannten Script ist, dass die
JavaScript-Variable den Abstand der zwei Boxen rechts auf
der ersten Seite des Dokuments berechnet und diesen mit
dem linken Abstand auf allen Seiten vergleicht.

Wir wollen nun erreichen, dass der Abstand zwischen der
TrimBox und der MediaBox rechts für jede Seite einzeln
berechnet wird (daher die JavaScript-Variable). Die Lösung
kann über einen Prozessplan erzielt werden, der alle Seiten
abarbeitet und rechts und links (ebenso wie oben und unten)
für jede Seite einzeln vergleicht. (Links auf Seite 1 mit links
auf Seite 2 und so weiter.)

Variables and JavaScript (in Englisch) Variablen in einer Eigenschaft nutzen - Beispiel mit TrimBox 379

callas pdfToolbox



Der Prozessplan mit Schleifen umfasst 4 Sequenzen:

1. Eine Variable die prüft, dass die Seite, die wir uns anse-
hen die Seite 1 ist.

2. Eine Prüfung auf der aktuellen Seite für den horizontalen
Versatz (um den Abstand zwischen den Rahmen auf der
rechten Seite für jede Seite einzeln zu berechnen); siehe
Abbildung unten.

3. Eine Prüfung auf der aktuellen Seite für den vertikalen
Versatz (um den Abstand zwischen den Rahmen oberhalb
für jede Seite einzeln zu berechnen).

4. Eine Variable, um die Seitenzahl ab Schritt 2 um 1 zu er-
höhen (falls die Seitenzahl niedriger als oder gleich der
letzten Seite ist) oder um die Schleife mit der letzten Seite
zu beenden.
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Die oben stehende Abbildung zeigt die Prüfung für den zweit-
en Punkt im oben stehenden Prozessplan (die Prüfung für
Punkt 3 ist vergleichbar und wird deshalb hier nicht gezeigt).

Die oben gezeigte Prüfung umfasst zwei Scripts (unten mit
Nummerierung zu sehen).
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TrimBox_not_centered_in_MediaBox_(first_page).kfpx

Check_if_TrimBox_is_centered_(ProcessPlan).kfpx
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Extracting information from an XML
Report file via XPath (9.1)
The pdfToolbox specific "app.doc.result.reports" object re-
turns an array of reports that have been generated in a previ-
ous Process Plan step. It can be combined with file.read
which would read an XML report into a string and to then
convert that string back into an XML object with xml=new
XML().

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

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

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

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

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

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

//Write the list of platenames into a variable that is available throughout the
execution context
app.vars.text = app.vars.plates;
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Evaluate_XML_Report_-_Place_Plate_names_extracted_from_XML_report.kfpx
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Using an external JSON jobticket file
(9.1)
This example shows how processing information can be tak-
en from a jobticket file, which has been saved next to the cur-
rently processed PDF. The jobticket file uses JSON and does
in this example only have one key value pair.

The download contains a Profile with a Process Plan, a sam-
ple PDF and a JSON jobticket.

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

This is the variable from the first step.

debug = true;
function buildSidecarFileName( extension )
{

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

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

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

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

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

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

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

return new File(path);
}
try

Reading_a_jobticket_from_a_sidecar_file_(JSON).zip
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{
app.vars.sidecar = JSON.parse( buildSidecarFileName("json").read());

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

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

}
catch( x )
{

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

}
app.vars.ok;

The first call sets the debug variable to true. This allows for
reading the current state of processing in the Console win-
dow of the JavaScript editor (if "Show evaluation results" is
on). This is the output for "testimonial Mercedes.PDF".

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

The Console output shows how the path for the jobticket file
is built from the path of the PDF file, in the lines starting with
"buildSidecarFileName" and the contents of the jobticket
file, which is rather short in this example.

Variables and JavaScript (in Englisch) Using an external JSON jobticket file (9.1) 387

callas pdfToolbox



Defining variables using
app.requires with closed choice of
allowed values (9.1)
The app.requires object can be used for two reasons:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viewing_Distance_related_checks.kfpx
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(For variables that are defined via the variable pop up you
can do the same by using the "Limit input values to specific
values" option.)
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Using "trigger" values to adjust pro-
cessing in a Process Plan (9.1)
pdfToolbox 9.1 lets you access trigger values via a JavaScript
object.

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

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

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

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

List images with lowest resolution per page (uses
trigger values)

This Process Plan runs in a loop. The flow chart below gives
an overview about how processing takes place in the 5 steps

Trigger_value_example.zip

Variables and JavaScript (in Englisch) Using "trigger" values to adjust processing in a Process Plan (9.1) 390

callas pdfToolbox

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/attachment_assets/assets/000/229/894/original/Trigger_value_example.zip?1479294772


of the Process Plan and how that makes sure that each page
is processed separately.

Use trigger values to calculate the width for page
mirroring for bleed creation

The 6 steps of this Process Plans are:

1. Set ArtBox to TrimBox
This is done to "remember" the TrimBox since that has to
be modified during processing.

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

3. Mirror page into bleed with a width that text is not mir-
rored
The width of bleed is defined by using a Script Variable
"width_of_bleed". That first copies
app.doc.result.checks[0].hits into a local Variable. It then
generates an array variable "loc_triggerarray" into which
all trigger values are written. Finally Math.min.apply is
used to determine what is the smallest distance.
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4. Then the TrimBox is set to the new CropBox because that
makes it easier to find out whether we already have gen-
erated enough bleed.
After that processing goes back to the Check in step 2. If
by then there is no text that is close to the (new) TrimBox
(that at the same time is the CropBox) processing goes
forth to step 5, otherwise the procedure above is repeat-
ed.

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

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

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

active

Console

The Console is available below the Script Editor if "Show
evaluation result" in enabled.

It works in the same way as in other JavaScript editors.

Since JavaScript "snippets" may be used at various places in
a Profile it is sometimes required to temporarily copy code
from somewhere else into the first lines of the Script Variable
you are currently working on to make sure that the Variable
has the same information as when it will be used in the Pro-
file context.
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In the example above the check that would fill the
app.doc.result.checks[0].hits array has to be manually per-
formed before the code in this Variable can be debugged. On-
ly then the variable "loc_triggerarray" has a meaningful val-
ue. It is printed to the Console via console.log using "pretty
printing" with the optional parameters null,"\t".

Serialisation of pdfToolbox JavaScript objects

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

This and all other pdfToolbox JavaScript objects can be seri-
alised by the JSON.stringify function, if used with the option-
al parameters null,"\t" they are formatted nicely.

This screenshot shows parts of the app object after that has
been output via console.log(JSON.stringify(app,null,"\t"))
and copied from the Console into the Sublime editor. The
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part above shows the app.doc.result.checks part with hits
and their trigger values.

Variable values listed in a logfile created via Log
Profile Execution

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

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

All Variables that are stored in app.vars so that they are avail-
able throughout a Process Plan are listed for each of the
steps of the Process Plan with their current values.
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This screenshot shows that the variable "hitarray" had two
entries in step 3 and was empty in step 4. (The empty lines
before, between and after these two steps have been added
to make the example more readable.)
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How to branch processing in a
Process Plan using JavaScript
When using a "VVariableariable" sequence step within a Process Plan,
it is possible to branch depending on the result of the vari-
able.

This sample uses a "Variable" step in step 1, which continues
processing with step 2 in the case of "Success" or jumps to
step 3 in the case of an "Error".

To branch in a Process Plan using a variable, the variable or
the script must return one the two following values:

"false" or "0" (Null): Failure

"true" or "1": Success

For example within the Variable used in step 1 {cropbox
smaller than 100pt}:

if ( app.doc.pages[0].cropBox.right - app.doc.pages[0].cropBox.left < 100)
var result = 1;
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else
var result = 0;

//return a value:
result

In order to try this out yourself, please execute the attached
Process Plan "Branch_on_script_result.kfpx" with the acti-
vated "Log profile execution" option (in the fly out menu in
the upper right of the Profiles/Checks/Fixups window) in the
desktop version of pdfToolbox.

Executing the Process Plan will create a log as shown below:

2016-12-22 17:30:15 Branch on script result
2016-12-22 17:30:15 Input /Volumes/Work/PDFs/blank.pdf
2016-12-22 17:30:15 Starting with step1
2016-12-22 17:30:15 [1-1] cropbox smaller than 100pt
2016-12-22 17:30:15 Var cropbox smaller than 100pt 0
2016-12-22 17:30:15 Result Failure
2016-12-22 17:30:15 Continuing with step 3
2016-12-22 17:30:15 [2-3] error
2016-12-22 17:30:15 Var cropbox smaller than 100pt 0
2016-12-22 17:30:15 Var error Crop box is not smaller than 100pt
2016-12-22 17:30:15 Var message Crop box is not smaller than 100pt
2016-12-22 17:30:15 Result Success
2016-12-22 17:30:15 Terminating

Branch_on_script_result.kfpx
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RegEx als Eingabewert nutzen

In Feldern, die Variablen bieten, kann man auch mit
Regulären Ausdrücken arbeiten. Die so genannten Reg-
ular Expressions – kurz RegEx – ermöglichen komplexe
Suchen-Muster mit speziellen Zeichenketten. pdfTool-
box 8 hat die Integration von RegEx verbessert.

Wo RegEx in Eingabewerten genutzt werden
kann

Wenn ein Eingabefeld RegEx erlaubt, so ist dies an dem
führenden Pulldown-Menü erkennbar. Dies ist in Prüfungen
und Korrekturen der Fall.

Hier stehen vier Zustände bereit:

• gleich
• ungleich
• entspricht RegEx-Ausdruck
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• entspricht nicht RegEx-Ausdruck

Per Klick auf die grüne Schaltfläche „RegEx“ erhält der An-
wender eine HilfHilfestestellungellung zu den praktischen Möglichkeiten
von der Regular Expression.

Grundlegende Verwendung
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Spezielle Zeichen
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Negation
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Zeichenklasse
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Zeichenwiederholung
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Backreference
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Inhalte generieren und
platzieren (Place Con-
tent)
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Dynamische Seitenzahlen platzieren

pdfToolbox 8.0 ermöglicht es nun, dass eine Reihe von
Informationen mit sowohl statischem als auch dy-
namischem Text in einem PDF-Dokument mit unter-
schiedlichen Schriftarten, Farben und Platzierungsop-
tionen ergänzt werden können.

Zu dem Aufgabenfeld „dynamische Texte platzieren“
zählt unter anderem das Hinzufügen von Seitenzahlen
in einem PDF-Dokument.

Seitennummer in linker oder rechter Ecke
platzieren

1. Die neuen Korrekturen für das Platzieren von Inhalten
findet man am einfachsten, indem man die Suchbegriffe
"platzieren" eingibt.
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2. in der Trefferliste ist auch die Funktion "Seitennummer in
linker oder rechter Ecke platzieren" aufgeführt.

3. Per Klick auf die Schaltfläche "Korrigieren" startet
pdfToolbox die Verarbeitung.

Das Ergebnis

Im Ergebnis-Fenster wird gemeldet, dass die Verarbeitung
des – hier 10-seitigen – Dokuments erfolgreich abgeschlossen
wurde.

Die Seitenzahl ist in der unteren Ecke außen nach dem
Schema "aktuelle Seitenzahl" plus "/" plus "Gesamtseiten-
zahl" in der Schriftart Arial platziert worden.

Wie der Anwender Seitenzahlen mit anderen Gestaltungsvor-
gaben platzieren kann, wird im folgenden Schritt gezeigt.
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Korrektur duplizieren

Als Ausgangspunkt dient die oben gezeigte Korrektur "Seiten-
nummer in linker…", die sich über das Flyout-Menü du-
plizieren lässt.
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Eigene Seitenzahl-platzieren-Korrektur
einrichten

Der Korrekturtyp "Seitennummer platzieren" wird für eine
benutzerdefinierte Version eingerichtet.

Im Feld "Name" sollte eine eindeutige Bezeichnung
eigegeben werden.

im Beispiel wird eine andere Schriftart (Minion statt Arial) in
einer anderen Schriftgröße verwendet. Außerdem wird auf
die Gesamtseitenzahl und das Trennsymbol verzichtet.
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Die neue Korrektur aufrufen und starten

1. Die Korrektur ist in der Liste unter dem vergebenen Na-
men zu finden.

2. Per Klick auf die Schaltfläche "Korrigieren" startet
pdfToolbox die Verarbeitung.
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Das Ergebnis

Wie geplant hat die pdfToolbox-Korrektur auf allen Doku-
mentseiten die Seitenzahlen unten und außen platziert,
wobei die Schriftart Minion in 10 Punkt ist.
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Beliebige Texte platzieren

pdfToolbox 8.0 ermöglicht es, eine Reihe von Informa-
tionen mit sowohl statischem als auch dynamischem
Text in einem PDF-Dokument mit unterschiedlichen
Schriftarten, Farben und Platzierungsoptionen zu
ergänzen.

Mit der Korrektur „Spezifische Texte in der Mitte der
Seite platzieren“ kann der Anwender Texte in ein PDF-
Dokument setzen.

Die Korrektur „Spezifische Texte in der Mitte der
Seite platzieren“

1. Im Korrekturen-Fenster findet man die entsprechende
Korrektur, wenn man im Suchen-Feld einen geeigneten
Text eingibt; hier „platzieren“.
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2. Klickt man auf die Korrektur „Spezifische Texte in der
Mitte der Seite platzieren“ in der Liste, so zeigt pdfTool-
box einen kurzen Erklärungstext zur Funktion.

3. Per Klick auf die Schaltfläche "Korrigieren" startet
pdfToolbox die Verarbeitung.

Einen benutzerdefinierten Wert eintragen

1. Standardmäßig sieht die Korrektur den Text „Draft“ vor.
Diesen Text kann der Anwender durch einen eignen Text
ersetzen.

2. Per Klick auf die „OK“-Schaltfläche wird der die Korrektur
fortgesetzt und abgeschlossen.
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Das Ergebnis

Das Ergebnis-Fenster zeigt die erfolgreiche Anwendung der
Korrektur.

Auf den Seiten des PDF-Dokuments wurde der eingegebene
Text auf jeder Seite in der Mitte platziert.

Anmerkung: Möchte man Schriftart, Schriftgröße, Farbe,
Platzierung oder weitere gestalterische Vorgaben ändern, so
kann man ein Duplikat der Korrektur anlegen, und hier die
Werte nach eigenen Vorstellungen anpassen.
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Strich-Codes und Matrix-Codes
platzieren

pdfToolbox bietet die Möglichkeit, 1D Codes (also
Strich-Codes wie EAN 13) und 2D Codes (also Matrix-
Codes QR oder Datamatrix Codes) auf PDF Seiten zu
platzieren. Hierbei unterstützt die pdfToolbox über 100
unterschiedliche Ausprägungen von 1D und 2D Codes
und deckt somit alle in der Praxis vorkommenden
Codes ab. Ausführliche Informationen zu den unter-
schiedlichen 1D und 2D Codes finden sich im «Refer-
ence Manual« für die pdfToolbox.

Dieser Hilfeartikel beschreibt am Beispiel eines EAN 13
Codes, wie man 1D und 2D Codes auf einer Seite
platzieren kann, und die wie man dies an die eigenen
Anforderungen anassen kann. Hierbei geht dieser Hil-
feartikel davon aus, dass Sie das eigenständige »callas
pdfToolbox Desktop«-Programm nutzen. Die gleiche
Funktionalität steht jedoch auch zur Verfügung, wenn
Sie die Plug-In-Version von «callas pdfToolbox Desk-
top« innerhalb von Adobe Acrobat Pro nutzen. Die
Funktionalität steht unter Mac OS X und unter Win-
dows in gleicher Weise zur Verfügung. Eine automa-
tisierbare Nutzung dieser Funktion ist möglich mit
»callas pdfToolbox« Desktop« per »Batch«-Funktion,
sowie mit »callas pdfToolbox Server« (Mac OS X und
Windows, insbesondere auch bei Verwendung mit En-
focus Switch und mit FileTrain von LaidBack Solutions)
und »callas pdfToolbox CLI« (unter Linux). Für Entwick-
ler bietet das »pdfToolbox SDK« (unter Mac OS X, Win-
dows und Linux) entsprechende Möglichkeiten.
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pdfToolbox »Korrekturen«-Fenster öffen

Um das Korrekturfenster zu öffnen, den Menüeintrag "Kor-
rekturen" aufrufen oder das Kürzel »⌘ 5« bzw. »Cmd 5« (unter
Mac OS X) oder »Strg 5« (unter Windows) drücken.
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Mittels Suchfeld die Korrektur finden, die im
Namen »Strichcode« enthält

1. im Suchfeld »Strichcode« eingeben, um die Liste der
dargestellten Korrketuren auf diejenigen zu begrenzen,
die das Wort »Strichcode« enthalten

2. die Korrektur »EAN 13 Strichcode mit definiertem Wert
platzieren v8.0« auswählen

3. auf »Korrigieren klicken, um das Platzieren des EAN 13
Strichcodes anzustoßen

Wichtig: Es muss bereits ein Dokument geöffnet sein.

""Ab VAb Verersion 9 finden Sie diese Ksion 9 finden Sie diese Korrorrekekttur in der Bibliothek "Sil-ur in der Bibliothek "Sil-
houehouetttten, Ven, Variablen, Javariablen, JavaScriptaScript, Inhalt, Inhalte platziere platzieren"en"..
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Eingabemöglichkeit für den Wert des zu
platzierenden EAN 13 Strichcode

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem der Wert für den zu
platzierenden EAN 13 Strichcode eingegeben werden kann.
Erfolgt keine Eingabe, wird der voreingestellte Wert verwen-
det.

Wichtig: Der einzugebende Wert muss aus 12 oder 13 Ziffern
bestehen. Werden 12 Ziffern eingegeben, errechnet pdfTool-
box die erforderliche Prüfziffer. Werden 13 Ziffern
eingegeben, muss die die 13. Ziffer eine gültige Prüfziffer
sein, da anderenfalls das Platzieren des Strichcodes
fehlschlägt. Zum Ausprobieren sollte ein Wert mit 12 Ziffern
eingegeben werden
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Wert mit 12 Ziffern eingeben, um Platzieren des
EAN 13 Strichcode auszuprobieren

Geändertes PDF speichern

Wichtig: Bitte stellen Sie im Zweifelsfall sicher, dass das Origi-
naldokument nicht überschrieben wird. Wählen Sie einen
neuen Dateinamen, oder speichern Sie das Dokument in
einem anderen Dateiverzeichnis.
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Ergebnis-Bericht nach Durchführung

Nach Abschluss der Verarbeitung stellt pdfToolbox einen
Ergebnis bericht dar. In diesem Beispiel wurden 24 Strich-
codes aufgebracht (jeweils ein Code auf den insgesamt 24
Seiten).
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Ansicht des PDF mit platziertem EAN 13
Strichcode

Platzierter Strichcode auf der ersten Seite des PDF-
Dokumentes.
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Ansicht des PDF mit platziertem EAN 13
Strichcode

Platzierter Strichcode auf einer Folgeseite des PDF-
Dokumentes.

Es ist offensichtlich, dass die hier erfolgte Positionierung des
EAN 13 Code in den seltensten Fällen zielführend sein wird.
Vielmehr wird man bei Einsatz in der Praxis Anpassungen
vornehmen müssen, sowohl was die Position des Strichcodes
auf der Seite angeht, als auch dess Größe oder die Frage, ob
er auf allen Seiten oder nur auf bestimmten Seiten platziert
werden soll.

Diese Anpassungen sind ohne weiteres möglich, wie die
nachfolgenden Ausführungen zeigen.
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Anpassen der Korrekturfunktion »EAN 13
Strichcode mit definiertem Wert platzieren v8.0«

Um die Korrekturfunktion »EAN 13 Strichcode mit
definiertem Wert platzieren v8.0« an eigene Anforderungen
anzupassen, sollte man in der Regel eine Kopie der vorhan-
denen Korrekturfunktion erstellen und dann an dieser Kopie
die Anpassungen vornehmen.
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callas pdfToolbox: Diese Korrektur duplizieren

Das Duplizieren einer Korrekturfunktion führt zu einer prak-
tisch identischen Kopie (Ziffer 2) der ursprünglichen Korrek-
turfunktion - mit dem einzigen Unterschied, dass an den Na-
men " (Kopie 1)" angefügt wurde (Ziffer 1).

Namen und Beschreibung der duplizierten
Korrekturfunktion anpassen
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Für die folgenden Ausführungen gehen wir davon aus, dass
eine Variante erstellt werden soll, die einen EAN 13 Code links
unten auf die Seite platziert, und diesen in einer Sonderfarbe
"EAN13-Sonderfarbe" mit dunkelblauer Anmutung erstellt.
Anders als in der ursprünglichen Funktion soll der EAN 13
Code nicht einer Ebene zugeordnet werden. Alle übrigen Ein-
stellungen, wie Größe des EAN 13 Code oder die Schriftart für
die Ziffern des EAN 13 Code werden beibehalten.

»EAN 13 Strichcode mit definiertem Wert
platzieren v8.0« - die ursprünglichen
Einstellungen

Hier sind die ursprünglichen Einstellungen dargestellt, an de-
nen einige Anpassungen durchgeführt werden sollen, um die
gewünschte Positionierung und Einfärbung des EAN 13
Codes zu erreichen.
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»EAN 13 Strichcode rechts unten platzieren« - mit
angepassten Einstellungen

1. Die Positionierung des Strichcode erfolgt nunmehr relativ
zur linken unteren Ecke der Seite.

2. Das Erzeugen einer Ebene und das Zuordnen des Strich-
code zu dieser Ebene ist nun deaktiviert

3. Die CMYK-Farbwerte wurden angepasst und ergeben ein
dunkles Blau statt eines Schwarz

4. Das Anlegen als Schmuckfarbe wurde aktiviert, und der
Name des Schmuckfarbe als »EAN13-Sonderfarbe« einge-
tragen
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Angepasste Korrekturfunktion »EAN 13
Strichcode rechts unten platzieren«

Durch Klicken auf »Korrigieren« wird die angepasste Korrek-
turfunktion für das aktuell geöffnete Dokument aufgerufen.
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Eingabemöglichkeit für den Wert des zu
platzierenden EAN 13 Strichcode

Angabe des Namens und Verzeichnisses für die
verarbeitete Ergebnisdatei
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EAN 13 Strichcode jetzt links unten platziert

Der EAN 13 Code wurde jetzt an der linkeren unteren Ecke der
Seite platziert.

EAN 13 Strichcode jetzt links unten platziert
(Ausschnittvergrößerung)
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Beliebige Inhalte platzieren: Grund-
lagen ("Place Content" via HTML
Templates)

Die Place-Content-Korrektur (Korrekturtyp: „Inhalte
auf Seite platzieren“) erlaubt das Platzieren von PDF-
Inhalten, wobei mitgelieferte oder auch be-
nutzerdefinierte HTML-Templates zum Einsatz kom-
men können. Hierfür nutzt die pdfToolbox die Tech-
nologie von callas pdfChip. Diese letztgenannte Soft-
ware ist darauf ausgelegt, HTML in hochqualitative
PDF-Dateien umzuwandeln. Dabei gilt verkürzt gesagt:
HTML + CSS + JavaScript = PDF.

Einstellmöglichkeiten für Korrekturen des Typs
„Inhalte auf Seite platzieren“
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Die mitgelieferten, auf „Inhalte auf Seite platzieren“
basierenden Korrekturen sind in der Bibliothek „SilhoueBibliothek „Silhouetttten,en,
VVariablen, Javariablen, JavaScriptaScript, Inhalt, Inhalte platziere platzieren“en“ zu finden. Um die
Einstellmöglichkeiten für diese Funktion zu sehen und/oder
zu bearbeiten wählt man eine der hervorgehobenen
„Platzieren“-Korrekturen aus (eine Eingrenzung lässt sich
über eine Suche vornehmen), und klickt auf die Schaltfläche
BeBearbeitarbeiten…en….

Im Fenster „Diese Korrektur bearbeiten“ sind die folgenden
Einstellmöglichkeiten zu sehen.

1. Der KKorrorrekektturtypurtyp ist in diesem Fall „Inhalte auf Seiten
platzieren“

2. Unter OrOrdnerdner lässt sich der Ordner anwählen, der alle für
die Verwendung von HTML-Templates notwendigen
HTMLHTML-Dateien, StylesStyles und ScriptsScripts enthält. Mitgeliefert
sind die in der Abbildung unten gezeigten Ordner. Über
OrOrdner mit Kdner mit Konfiguronfigurationsdatationsdateien öffneneien öffnen gelangt man zur
entsprechenden Stelle im Dateisystem. Das ororangangeneene
DrDreieckeieck ermöglicht (hier und bei allen weiteren,
entsprechenden Eingabemöglichkeiten) die Verwendung
von VVariablenariablen.
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3. In diesem Feld lässt sich ein horizhorizontontaler Valer Verersatzsatz
eingeben (bezüglich des Punktes, der unter 66 spezifiziert
wird).
Negative Werte verschieben das zu platzierende Element
nach unten.

4. Dieses Feld ist für den vvertikertikalen Valen Verersatzsatz vorgesehen
(bezüglich des Punktes, der unter 66 spezifiziert wird).
Negative Werte verschieben das zu platzierende Element
nach links.

5. Unter EinheitEinheit kann man zwischen ptpt, mmmm und inchinch
wählen.

6. Bei RRelativ zelativ zuu lässt sich der Beder Bezzugspunkugspunktt
beziehungsweise der Beder Bezzugsberugsbereicheich festgelegen: Untere
linke Ecke, Linker Seitenbereich, Obere linke Ecke, Oberer
Seitenbereich, Rechter Seitenbereich, untere rechte Ecke,
Unterer Seitenbereich sowie Seitenmitte.

7. VVonon bezieht sich auf den Seitengeometrierahmen, der als
Ausgangspunkt genutzt werden soll (CropBox, TrimBox,
BleedBox, MediaBox, ArtBox).

8. Will man eine Drehung des platzierten Inhalts erreichen,
so kann man die gewünschte Gradzahl in „Dr„Drehung Grehung Grad“ad“
eintragen.

9. Aktiviert man die Checkbox „A„Auf Ebene eruf Ebene erzzeugeugen“en“ so wird
der platzierte Inhalt auf eine neue, separate Ebene
platziert.

10. Hier lässt sich der EbenennameEbenenname vergeben.
11. Unter PlatzierPlatzierenen kann man entscheiden, ob der Inhalt im

Vorder- oder im Hintergrund platziert werden soll.
12. AnwAnwenden aufenden auf bezieht sich auf Seitenbereiche wie etwa

„Alle“„Alle“, „Seit„Seite ist eine ge ist eine gererade Seitade Seite“e“, „Seit„Seite ist eine unge ist eine unger-er-
ade Seitade Seite“e“ und vieles mehr.

13. Unter VVariablenariablen kann man Scripts und Variablen ein-
binden.

14. Die ListListenansichtenansicht bietet gerade bei umfangreichen Ein-
stellungen eine Übersicht.

15. Diese KDiese Korrorrekekttur anwur anwenden auf:enden auf: Hier lässt sich die Anwen-
dung auf die „Ak„Akttuelle Datuelle Datei“ei“ und/oder EingEingebeebetttteettee
DatDateieneien beschränken.

16. Mit dieser Einstellung lässt sich die Korrektur vverrieerrieggelneln
und gegen Veränderungen schützen.

17. Der NameName der Korrektur sollte den Verwendungszweck
ausdrücken.

18. Der KKommentommentarar erlaubt eine ausführlichere Beschreibung
der Korrektur.
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Ordner- und Dateistruktur für HTML, Styles und
Scripts

Für die Verwendung von HTML-Templates für das Platzieren
von Inhalten sieht callas in diesem Beispiel OrOrdner bdner bzwzw..
DatDateieneien für verwendete SchriftSchriften, Scriptsen, Scripts und SylesSyles (jeweils
optional), der obligatorischen indeindex.html.x.html. Bei jedem Durch-
lauf werden die Inhalte in dem Ordner für TTempemp-Dat-Dateieneien ak-
tualisiert:

1. Der Ordner HTMLHTMLTTemplatemplateses wird von pdfToolbox im Ord-
ner der verwendeten callas pdfToolbox Version unter
Repositories/Custom/Ordner mit einem Zeitstempel an-
gelegt.

2. Hierin enthalten sind - je nach Bibliothek - einige
vordefinierte Beispiele, wie unter anderem „Add colorbar
- cmyk“. Darin enthalten sind die folgenden Ordner und
Dateien:

3. Der Ordner ffonts,onts, indem alle für das HTML-Template
benötigten Schriften hinterlegt werden,

4. Die in jedem Fall benötigte indeindex.htmlx.html,
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5. Der Ordner scripts,scripts, indem sich JavaScript-Dateien able-
gen lassen,

6. Der Ordner stylesstyles für CSS-Dateien.

Die Ordnernamen für "fonts", "scripts" und "styles" können je
nach Template natürlich auch anders gewählt werden.

Erst nach dem ersten Durchlauf mit dem jeweiligen HTML-
Template erzeugt pdfToolbox den Ordner ccallas_tallas_tempemp.
Dieser Ordner enthält temporäre Dateien und wird bei jedem
Korrekturdurchgang neu erstellt.

Hierin enthalten sind folgende Dateien: „c„calsDocInfalsDocInfoo..js“js“ (en-
thält Informationen zum Ablauf der „Inhalt platzieren“-
Korrektur; siehe Informationen über das PDF-Dokument ver-
wenden); die Datei indeindex.pdfx.pdf (der PDF-Inhalt, der über das
HTML-Template generiert wurde) sowie pdfChippdfChip.log.log (eine
Log-Datei).

Wichtig:Wichtig: Der Anwender kann für eigene Place-Content-
Korrekturen Ordner mit beliebigen Namen anlegen, etwa
einen Ordner „images“ für Bilder. Diese Ordner müssen in in-
dex.html referenziert werden, damit pdfToolbox darauf zu-
greifen kann.
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Mitgelieferte Beispiele für „Inhalte auf Seite
platzieren“, die HTML-Templates nutzen

callas software liefert mit pdfToolbox einige Korrekturen des
Typs „Inhalte auf Seite platzieren“ aus, die HTML-Templates
nutzen.

Dabei handelt es sich um drei Korrekturen für das Hinzufügen
von FFarbkarbkontrontrollstrollstreifeifenen in CMYK, Graustufen und Schmuck-
farben; sowie Korrekturen für BemaßungspfBemaßungspfeileeile, DokDokument-ument-
namennamen, FFalzmarkalzmarken (Briefen (Brief)), JobJob-ID-ID und RReegistgistermarkermarkenen.
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Beliebige Inhalte platzieren: Vor-
bereitungen

HTML eignet sich als besonders weit verbreitete und
mächtige "Seitenbeschreibungssprache" ideal auch
um zusätzliche Inhalte für PDF Seiten flexibel festzule-
gen. Letzte Beschränkungen werden durch die spezifis-
chen Möglichkeiten in der pdfToolbox, z.B. zum
Definieren von CMYK Farben beseitigt. Beim Platzieren
von Objekten auf PDF Seiten, sollte man sich aber von
im Web gültigen Grundregeln frei machen. Zum
Beispiel sind anders als bei HTML im Web-Umfeld bei
HTML für PDF Tabellen und absolute Positionierungen
kein Problem.

Darüber hinaus gibt es einige Default-Einstellungen in
HTML und vor allem CSS, die bei der Erzeugung von
PDF nicht immer intuitiv oder erwünscht sind. Dieser
Artikel beschreibt daher einige vorbereitende Tricks für
die Einrichtung benutzerdefinierter Inhalt-platzieren-
Korrekturen. Diese Tricks kommen übrigens auch bei
den mitgelieferten Korrekturen (etwa Farbkontroll-
streifen platzieren) zum Einsatz.

Die hier genannten Tipps beziehen sich auf die HTML-
Templates; genauer gesagt auf bestimmte CSS-Vorgaben. Um
die styles.styles.csscss einzurichten beziehungsweise anzupassen,
kann man jeden beliebigen Texteditor verwenden.

Für das pdfToolbox-Umfeld eignet sich „Sublime Text“ (er-
hältlich für Mac OS, Windows und Linux.) besonders gut, weil
das Programm mit der Darstellung von Ordnern und PDF-
Dateien gut zurechtkommt.
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Hilfreiche Code-Anweisungen im styles.css per
Texteditor hinterlegen

Default Margins und Paddings anpassen

Alle folgenden Optimierungen beziehen sich auf die für Place
Content angepasste Darstellung von Elementen und finden in
einer der referenzierten CSS Dateien, z.B. in der
styles.styles.csscss statt.
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Viele HTML-Elemente verwenden voreingestellte MarMarginsgins
(Ränder) und PPaddingsaddings (Füllungen). Dies führt dazu, dass z.B.
bei Positionierungen von Elementen immer ein Abstand zwis-
chen diesen Elementen vorhanden ist. Um das zu vermeiden
und für vorhersehbarere Ergebnisse zu sorgen, sollte man per
CSS eventuell auftretende Margin-/Padding-Werte „gr„größer alsößer als
00“ auf „0“ setzen.

Der folgende CSS-Code setze alle Werte für Margins und
Paddings auf 0:

* {
margin: 0;
padding: 0;
}

(* ist der universelle CSS-Selector)

Background-Farbe auf Transparent setzen

Standardmäßig ist die Die Hintergrundfarbe in HTML Weiß,
und zwar RGB-WeißRGB-Weiß; was im PDF-Umfeld für die Print-
Ausgabe nicht gewünscht ist.

Normalerweise ist bei der Platzierung von HTML Objekten ein
solcher Hintergrund unerwünscht. Der Code lautet hier:
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* {
background-color: transparent;
}

Im Prinzip das Gleiche, aber doch etwas spezifischer ist es,
wenn man den Background nur im Bereich bodybody transparent
stellt:

body {
background-color: transparent;

}

Beides wird in der Regel zu den gleichen Ergebnissen führen.

Die Größe der Box

Jedes HTML-Element ist eine Box, die - wie oben gesagt -
durch Margin und Padding in der Regel deutlich größer ist,
als das eigentliche Element.
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Alle Angaben im CSS für Höhe und Breite (in widthwidth und
height)height) beziehen sich aber nur auf das Element als solches;
zusätzliche MarMarginsgins und PPaddingsaddings werden nicht berück-
sichtigt. Beim Umgang mit Print Content ist es aber häufig
wünschenswert, diese Angaben für das komplette Element,
also incl. Padding, Linienstärke und Margin machen zu kön-
nen. Das ist natürlich nur dann notwendig, wenn diese für ein
Element nicht wie oben beschrieben auf 0 gesetzt sind.

Damit man die gewünschten Werte für Höhe und Breite nicht
ausrechnen muss, kann man dafür im CSS eine Anweisung
hinterlegen.
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Der CSS-Code lautet:

* {
box-sizing: border-box;

}

Diese Anwendung wirkt sich dann wieder auf alle Elemente
auf einer HTML Seite aus.
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Im Ergebnis werden die Werte für Höhe und Breite auf diedie
ggesamtesamte Bore Borderder-Bo-Boxx inklusive Margins und Paddings
gemessen.

Beispiel mit vorbereiteten HTML Templates

Sie können Beispiel-HTML-Templates, unter anderem mit den
oben genannten Anpassungen, über die ccallas softwallas softwarare Web-e Web-
sitsite herunte herunterladenerladen.

David van Driessche erklärt in einem englischsprachigen We-
binar die Place-Content-Funktionen von pdfToolbox und hat
in diesem Zusammenhang HTMLTemplates vorbereitet.

Die gezippten Templates sind über diesen Link zu finden.

Den Ordner „HTMLTemplates“ für pdfToolbox
zugänglich machen

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und öffnen Sieöffnen Sie
pdfpdfTToolbooolboxx.
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Im Bereich „K„Korrorrekekttururen“en“ können Sie über das Flyout-Menü
eine neue Kneue Korrorrekekttur anleur anleggenen. Wählen Sie den KKorrorrekektturur-T-Typyp
„Inhalt„Inhalte auf Seite auf Seite platziere platzieren“en“. Über „Ordner“ lässt sich im
Aufklappmenü der „Or„Ordner mit den Kdner mit den Konfiguronfigurationsdatationsdateieneien
öffnen“öffnen“.

Hierhin verschieben/kopieren Sie aus dem vorher entpackten
Ordner „HTML„HTMLTTemplatemplates“es“ Ordner 01 bis 0901 bis 09. Diese enthalten
vorbereitete CSS-Styles, Skripte und weiteres mehr.

Dateien in „HTMLTemplates“

Wie eingangs erwähnt, empfiehlt sich als Texteditor die An-
wendung Sublime Text. Um einen Überblick über Dateien
und die Orderstruktur zu bekommen, ziehen Sie den/die jeziehen Sie den/die jew-w-
eils geils geewünschtwünschten Oren Ordner in das Sublimedner in das Sublime-T-Teextxt-F-Fenstensterer.
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Ausgewählte Dateien im Ordner 01

Die Datei styles.styles.csscss enthält alle Codezeilen, die zur Vorbere-
itung hilfreich sind (Paddings und Margins auf „0“ gesetzt;
Box-Sizing = Border-Box für leichteres Berechnen von
Platzierungen sowie transparenter Hintergrund).

In der indeindex.htmlx.html interessiert hier vor allem der Bereich BodyBody:
Hier ist der Text „Penguins“ hinterlegt, der bei der Durch-
führung der Korrektur auf dem geöffneten PDF platziert wird.
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Korrektur anlegen und ausführen

• Legen Sie wie gewohnt eine neue Kneue Korrorrekektturur an.
• Wählen sie den KKorrorrekektturur-T-Typyp „Inhalte auf Seite

platzieren“ aus.
• Unter Ordner wählen Sie den OrOrdner 01dner 01 aus.
• SpeichernSpeichern Sie die Korrektur unter einem anschaulichen

Namen mit OK.

Tipp: Um den Effekt gut zu sehen, dass pdfToolbox standard-
mäßig ein PDF im DIM-A4-Format auf das geöffnete PDF-
Dokument platziert, sollten Sie als zu bearbeitendes PDF
eines im Format größer als DIN A4 verwenden.

Wählen Sie die neu eingerichtete Korrektur aus und ststartartenen
Sie diese.

Je nachdem, welche PlatzierungspPlatzierungspararameametterer Sie im
pdfToolbox-Dialog ausgewählt haben (links unten, rechts
oben, Mitte etc. sowie Bezugsrahmen CropBox, TrimBox etc.),
wird der Text „P„Penguins“enguins“ (links oben innerhalb der intern
vorgegeben DIN-A4-Seite) auf das geöffnete PDF gelegt.
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Dreimal platziert: In der Abbildung wurde „P„Penguins“ aufenguins“ auf
einem PDF-Dokeinem PDF-Dokument in A3-Grument in A3-Größeöße (plus Anschnitt und In-
fobereich) unten links, in der Mitte und oben rechts bezüglich
der CropBox platziert.
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Der grüne RDer grüne Rahmenahmen, der die intern verwendete A4-Seite zeigt,
ist nachträglich zzur Vur Vererdeutlichungdeutlichung zur Abbildung hinzuge-
fügt worden.
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Beliebige Inhalte platzieren: Posi-
tionierung der Inhalte

Platzierung über Korrektur-Parameter oder über
HTML-Größe in Bezug zur PDF-Größe

Die Positionierung der platzierten HTML-Elemente lässt sich
auf zwei Wegen beeinflussen:

• Über die Eingaben im Dialog „Diese Korrektur bearbeit-
en“

• Direkt in dem HTML-Template oder in referenzierten CSS-
oder JavaScript-Dateien

Positionierung von Inhalten anhand des
Referenzpunktes

Eigentlich verwenden PDF und HTML KKooroordinatdinatensystensystemeeme,
die sich im Ursprung der X-Y-Achse grundlegend unterschei-
den.
Während PDF ein Koordinatensystem mit Ursprung links un-
ten verwendet, legt HTML für den Ursprung einen Punkt links
oben fest. pdfToolbox gleicht diesen Unterschied aus.

Wichtig:Wichtig: Das in dem Fixup effektive Koordinatensystem der
PDF-Seite wird durch die Einstellung des RRefefererenzpunkenzpunktsts in
"Relativ zu" definiert. Wenn hier also "Obere linke Ecke"
gewählt wird, ist der Ursprung beider Koordinatensysteme
identisch. Nur dann funktioniert die Positionierung in der
Regel "intuitiv" richtig.

In allen anderen Fällen ist es von Bedeutung, sich über die
grundlegrundleggende Pende Positionierungositionierung im Klaren zu sein:
pdfToolbox ermittelt zunächst anhand der Angaben im Fixup
den PPositionspunkositionspunktt auf der Seite.
Auf diesen Punkt wird die dem RRefefererenzpunkenzpunktt entsprechende
Ecke des HTML-Objektes gelegt.

Inhalte generieren und platzieren (Place Content) Beliebige Inhalte platzieren: Positionierung der Inhalte 449

callas pdfToolbox



Beispiel:Beispiel: Wird der RRefefererenzpunkenzpunktt in "Relativ zu" auf die
"Obere rechte Ecke" gelegt, der Horizontale Versatz auf -20
mm und der Vertikale Versatz auf -100 mm, so ergibt sich
dadurch, dass der PPositionspunkositionspunktt 20 mm links und 100 mm
unterhalb der rechten oberen Ecke der PDF Seite liegt. Auf
diesen Punkt wird nun die obere rechte Ecke des HTML Ob-
jektes gelegt.

Noch komplizierter wird die Sache, wenn wir das HTML Ob-
jekt im Fixup über eine Eingabe in "Dr"Drehung (Grehung (Grad)"ad)" drehen.
Hier wird das HTML Objekt vor der Platzierung gedreht. Dann
wird ein virtuelles Rechteck mit Kanten parallel zum Koordi-
natensystem erzeugt. Dieses virtuelle Rechteck ist dann bei
allen Drehungen ungleich 90°, 180°, 270° (bzw. deren negative
Pendants) größer als das ungedrehte Objekt selbst. Dieses
virtuelle Rechteck wird entsprechend der eben aufgezeigten
Regeln platziert.
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Bei der Positionierung des HTML-Objektes wird also nicht der
Ursprung des HTML-Koordinatensystems verwendet, son-
dern die dem in dem Fixup definierten Referenzpunkt
entsprechende Ecke oder Kante.
Der Größe des HTML-Objektes kommt also bei der Position-
ierung eine ganz entscheidende Rolle zu.

Interne Seitengröße: Default DIN A4

Es ist möglich dem HTML Objekt im CSS eine definierte Größe
mitzugeben (in der @page rule) und das ist – wenn der Ref-
erenzpunkt nicht die obere linke Ecke ist – auch
empfehlenswert. Wenn diese Angabe fehlt, ist die Default-
Größe DIN A4.

Das bedeutet, dass pdfToolbox – wenn nicht anders
angegeben – das generierte PDF in DIN-A4-Größe auf die zu
korrigierende PDF-Datei platziert.

(Dies kann etwa dann zu irritierenden, aber logischen Ergeb-
nissen führen, wenn man etwa eine beliebige Textzeile über
die index.html auf ein DIN-A4-PDF platziert. Verschiedene
Platzierungsoptionen (unten links, Mitte, etc.), die man über
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den pdfToolbox-Dialog erreichen will, scheinen dann nicht
wie erwartet zu funktionieren. Das liegt daran, dass nicht nur
die Textzeile platziert wird, sondern die Textzeile innerhalb
eines automatisch generierten A4-Seitenformats.).

EigEigene Seitene Seiten-Fen-Formatormate fe für zür zu Platzieru Platzierende Inhaltende Inhalte müssene müssen
über Cüber CSSS angS angeleelegt wgt wererden.den.

Das bedeutet auch, dass ein HTML-Objekt ohne besondere
Vorkehrungen immer eine Größe hat, die nicht durch die in
ihm definierten Inhalte bestimmt wird. Eine Platzierung eines
Quadrates relativ zur unteren linken Ecke kann nur dann ex-
akt an dessen unterer Kante erfolgen, wenn die Lage dieser
Kante zuvor ausgerechnet und entweder in dem HTML oder
im Fixup bei der Positionierung berücksichtigt wird.

Mehrere HTML "Seiten" platzieren

Bei der Verarbeitung des HTML Templates kann mehr als eine
Seite entstehen, wenn die Ausmaße der Objekte über das
definierte oder per Default auf DIN A4 gesetzte Format hinaus
gehen. pdfToolbox platziert dann die erste Seite des HTML
Templates auf die erste Seite, dann die zweite u.s.w. bis alle
Seiten des HTML Templates verarbeitet sind. Danach beginnt
die Verarbeitung wieder bei der ersten Seite des HTML Tem-
plates so lange bis alle Seiten des PDFs belegt sind.

Es ist also durchaus möglich, mit einem Template auf jede
Seite eines PDFs unterschiedliche Inhalte auzubringen.

Alternativer Positionieransatz

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, kann es durchaus kom-
pliziert sein, die gewünschte Position für ein in HTML
definiertes Objekt vorzugeben. In sehr vielen Fällen ist es da-
her sinnvsinnvoll, in HTML eine Seitoll, in HTML eine Seite ze zu eru erzzeugeugen, die den Aen, die den Aus-us-
maßen der PDF Seitmaßen der PDF Seite entsprichte entspricht. Dieses Beispiel im Header
einer HTML Datei würde eine DIN A3 "Seite" im Querformat
erzeugen:

<style>
@page {

size:420mm 297mm;
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}
</style>

Innerhalb dieser HTML-Seite kann dann mit den Methoden
von HTML und vor allem CSS positioniert werden. An-
schließend wird diese Seite auf die linke obere Ecke ohne
Versatz platziert.
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Beliebige Inhalte platzieren: Einfach-
es Beispiel mit einer Platzierung
links oben

Für dieses Beispiel wird das HTMLTemplate im Ordner
09 genutzt. Hier kommt die sogenannte Absolute Posi-
tionierung (absolute positioning) zum Einsatz. Das
PDF-Dokument, auf das platziert wird, liegt im DIN-
A3-Format vor.

Blick auf die Dateien index.html und styles.css

Zuerst wird der Ordner im Texteditor "Sublime Test" geöffnet.
(Es können auch andere Texteditoren verwendet werden.)

In der Datei indeindex.htmlx.html ist unter anderem hinterlegt, dass der
Text „What nice penguins!“ platziert werden soll.

HTMLTemplates.zip
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Die Datei styles.css gibt neben der TTeextxtgrgröße 50ptöße 50pt auch die
PPositionosition vor.

Dabei handelt es sich um eine „absolut„absolute positioning“e positioning“ mit
dem AbstAbstand 0mmand 0mm von oben und linksoben und links aus gesehen.

Der Code im DeDer Code im Dettail:ail:
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#MyText {
font-size: 50pt;
display: inline;
position: absolute;
top: 0mm;
left: 0mm;

}

Einstellung 1 in pdfToolbox: Relativ zu „Obere linke
Ecke“ von „CropBox“

Die Platzierung des HTMLTemplates wird in pdfToolbox in der
Korrektur „Inhalte auf Seite platzieren“ wie folgt eingestellt:

1. Relativ zu: „Obere linke Ecke“
2. von: „CropBox“

Das Ergebnis stellt sich in einem PDF-Dokument (hier im DIN-
A3-Format plus Anschnitt, plus Infobereich) wie folgt dar:
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Der TTeext in 50pt Grxt in 50pt Größeöße befindet sich links oben innerhalbinnerhalb
eines ereines erststelltellten PDF-Doken PDF-Dokuments in der Defuments in der Defaultault-Gr-Größe DIN A4öße DIN A4
(grüner gestrichelter Rand hier zur Verdeutlichung).

Dieses ganze Konstrukt wird auf der Seite des geöffneten
PDF-Dokuments (wie gesagt in DIN A3) links oben belinks oben bezzüglichüglich
der Crder CropBoopBoxx (des Maskenrahmens) platziert.

Einstellung 2 in pdfToolbox: Relativ zu „Obere rechte
Ecke“ von „TrimBox“

Die Platzierung wird in pdfToolbox in diesem Beispiel folgt
eingestellt:
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1. Relativ zu: „Obere rechten Ecke“
2. von: „TrimBox“

Das Ergebnis mit diesen Einstellungen auf einer Seite im DIN-
A3-Format:
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Der TTeext in 50pt Grxt in 50pt Größeöße befindet sich auch hier wieder links
oben innerhalb eines erinnerhalb eines erststelltellten PDF-Doken PDF-Dokuments in deruments in der
DefDefaultault-Gr-Größe DIN A4öße DIN A4 (grüner gestrichelter Rand hier zur
Verdeutlichung).

Dieses ganze Konstrukt wird auf der Seite des geöffneten
PDF-Dokuments rechts oben beoben bezzüglich der Tüglich der TrimBorimBoxx (des End-
formatrahmens) platziert.
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Beliebige Inhalte platzieren: Infor-
mationen über das PDF-Dokument
verwenden

Um beim Platzieren von Inhalten auf Informationen
aus dem PDF-Dokument oder auf die verwendeten
Variablen und ihre Werte zurückgreifen zu können,
wird zur Aufrufzeit im Unterordner "callas_tmp" eine
Datei "calsDocInfo.js" bereitgestellt bzw. vor jeder Aus-
führung einer "Inhalt platzieren"-Korrektur aktual-
isiert, die einige nützliche Informationen enthält:

• Dateiname
• Dateipfad
• Variablen, die für die Ausführung der "Inhalt

platzieren"-Korrektur (bzw. des Profils, in dem
diese Korrektur enthalten ist) verwendet wurden,
einschließlich der übergebenen Werte für diese
Variablen

• Dokumentinformations-Metadatenfelder: Titel, Au-
tor, Thema, Sticchwörter

• für jede Seite die Seitengeometrierahmen (Media-
Box, CropBox, BleedBox, TrimBox, ArtBox) sowie
das "Page label"

Diese Informationen sind als Wert der Variablen
"cals_doc_info" repräsentiert und können per
JavaScript ausgelesen werden.

Beispiel für die Informationen in einer
"calsDocInfo.js"-Datei:

var cals_doc_info = {
'document':{

'name':'Example.pdf',
'path':'\/Users\/odruemmer\/Desktop',
'info':{

'author':'Max Meyer'
'title':'Von cals_doc_info und anderen nützlichen Dingen',
'subject':null,
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'keywords':'pdfChip; nützlich; Dokumentinformationen; Variablen;
Sonderfarben; Flächendeckung; Trefferpositionen'

},
'numberofpages':2,
'completeinkinformation':false,
'variables':[

{
'name':'minimum',
'value':'0'

},
{

'name':'maximum',
'value':'100'

}
]

},
'pages':[

{
'mediabox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'trimbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'bleedbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'cropbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'artbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'pagenumber':0,
'pagelabel':'front side'

},
{

'mediabox':[
0, 0, 4251.97, 2834.65

],
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'trimbox':[
0, 0, 4251.97, 2834.65

],
'bleedbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'cropbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'artbox':[

0, 0, 4251.97, 2834.65
],
'pagenumber':1,
'pagelabel': 'back side'

}
]

};

Weitergehende Informationen anfordern

Weitergehende Informationen über das PDF-Dokument
können zusätzlich angefordert werden - mit Hilfe einer
sog. Manifest-Datei ("manifest.xml"). In dieser Mani-
fest -Datei kann man folgende Arten von Informationen
zusätzlich anfordern:

• Name und Ersatzdarstellung der im PDF enthalte-
nen Sonderfarben: <x:inkinfo/>

• Flächendeckung pro Farbkanal pro Seite: <x:inkcov
aperture="1mm" bbox="trimbox"/>; Achtung:
diese Informationen erfordern es, dass jede Seite
mit einer einstellbaren Auflösung (über den
Blendenwert - aperture - anzugeben) gerendert
wird, was die Ausführung etwas verlangsamen
kann

• die bounding box (umschließendes Rechteck) pro
"Treffer" für eine "Anwenden auf"-Prüfung, die in
der "Inhalt platzieren"-Korrektur eingestellt ist:
<x:hitinfo/>

Diese Angaben zur Informationsanforderung müssen in
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einem <x:resources>-Knoten innerhalb des <manifest>-
Wurzelknotens enthalten sein:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<manifest xmlns:x="http://www.callassoftware.com/cchip/template/manifest/">

<x:resources>
< ... eine oder mehrere Einträge mit

Informationsanforderungen ... />
</x:resources>

</manifest>

Fordert man alle verfügbaren Informationen an, sieht
die Manifest-Datei wie folgt aus:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<manifest xmlns:x="http://www.callassoftware.com/cchip/template/manifest/">

<x:resources>

<!--- include ink info (ink names and alternate appearance
only): -->

<x:inkinfo/>

<!--- include ink coverage info: ink names, usagecm, usage
percent

Ink coverage is determined by rendering the bbox of each
page with the specified aperture; units for aperture can

be pt or mm
bbox can be mediabox, cropbox, bleedbox, trimbox
(Default: bbox: trimbox, aperture: 15mm) -->

<x:inkcov aperture="1mm" bbox="trimbox"/>

<!--- include bbox info for items found by "Apply to" check -->
<x:hitinfo/>

</x:resources>
</manifest>

Nachstehend ein Beispiel einer "calsDocInfo.js"-Datei
mit maximaler Bereitstellung von Informationen. Von
besonderem Interesse sind hier:
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• "completeinkinformation" steht auf true; dies
heisst, dass sowohl die vorhandenen Sonderfarben
aufgelistet sind (samt ihrer Ersatzdarstellung in
CMYK-Werten), wie auch alle Farbkanäle aufgelistet
mit Angabe ihrer jeweiligen Flächendeckung (an-
teilig in Prozent bezogen auf die angegebene Seit-
enfläche (z.B. trimbox) und absolut als Fläche in
Quadratzentimetern)

• für jede Dokument-Seite ist ein Eintrag "inks"
vorhanden, der die vorgenannten Information zu
Sonderfarben und zur Flächendeckung aller Far-
bkanäle enthält

• für die beiden Sonderfarben "Himmelblau" und
"Tomatenrot" sind die Tonwerte für die Ersatz-
darstellung in CMYK angegeben.

• unter "hits" finden sich die bounding boxes
("bbox", umschließenden Rechtecke) für jeden Tre-
ffer der in der "Inhalt platzieren"-Korrektur
eingestellten "Anwenden auf"-Prüfung – in diesem
Beispiel ist dies eine Prüfung auf Sonderfarbobjek-
te.

var cals_doc_info = {
'document':{

'name':'zwei Sonderfarben.pdf',
'path':'\/Users\/odruemmer\/Desktop',
'info':{

'author':'OD',
'title':'zwei Sonderfarben',
'subject':'Testdatei für Sonderfarben',
'keywords':null

},
'numberofpages':1,
'completeinkinformation':true,'completeinkinformation':true,
'variables':[
]

},
'pages':[

{
'mediabox':[

0, 0, 792, 612
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],
'trimbox':[

0, 0, 792, 612
],
'bleedbox':[

0, 0, 792, 612
],
'cropbox':[

0, 0, 792, 612
],
'artbox':[

0, 0, 792, 612
],
'pagenumber':0,
'pagelabel':null,
'inksinks':[

{
'name':"Cyan",
'usagecm':0,
'usagepercent':0

},
{

'name':"Magenta",
'usagecm':0,
'usagepercent':0

},
{

'name':"Yellow",
'usagecm':0,
'usagepercent':0

},
{

'name':"Black",
'usagecm':1.09066,
'usagepercent':0.180804

},
{

'name':"HimmelblauHimmelblau",
'alternatename':'cmyk',
'alternatecomps':[
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1, 0, 0, 0
],
'alternateicc':null,
'usagecm':37.6872,
'usagepercent':6.24762

},
{

'name':"TomatenrotTomatenrot",
'alternatename':'cmyk',
'alternatecomps':[

0.15, 1, 1, 0
],
'alternateicc':null,
'usagecm':37.6685,
'usagepercent':6.24453

}
],
'hitshits':[

{
'bboxbbox':[

82.2098, 129.289, 253.823, 229.147
]

},
{

'bboxbbox':[
473.391, 209.367, 253.823, 229.147

]
}

]
}

]
};

Wichtig für die erfolgreiche Verarbeitung ist, dass die
Datei manifest.xml heissen muss und im zu verarbeit-
enden Ordner (neben der index.html-Datei) liegt.
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Beispiel für die Auswahl eines
HTML-Dateiordners für die zu platzierenden
Inhalte

1. Einstellung der "HTML Dateiordners"
2. ausgewählter "HTML-Dateiordner"
3. bei Auswahl dieses Menüpunktes gelangt man zum Ord-

ner, der alle vorhandenen "HTML Dateiordner" enthält
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Menüpunkt "Ordner mit Konfigurationsdateien
öffnen" öffnet den entsprechenden Ordner
"HTMLTemplates"

Bei Ausführen des Menüpunktes "Ordner mit Konfigurations-
dateien öffnen" gelangt man zum entsprechenden Ordner
"HTMLTemplates". Hier liegen alle Ordner, die mindestens
eine "index.html"-Datei sowie in der Regel weitere Dateien
wie CSS- oder JavaScript-Dateien enthalten sowie weitere
benötigte Ressourcen wie beispielsweise Bilder oder
Schriften.

Beispiel für Aufbau eines HTML-Dateiordner mit
"calsDocInfo.js" und "manifest.xml"
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Wichtig:

• der Ordner "callas_tmp" wird von pdfToolbox bei der er-
sten Ausführung der entsprechend konfigurierten "Inhalt
platzieren"-Korrektur angelegt, sofern noch nicht vorhan-
den

• der Ordner "callas_tmp" enthält dann für das zuletzt ver-
arbeitete PDF die entsprechenden Dokumentinformatio-
nen in der Datei "calsDocInfo.js"

• insofern man zusätzliche Informationen für die nächste
Verarbeitung anfordern möchte, muss die Datei "mani-
fest.xml" in den gleichen Ordner gelegt werden, in der
sich "index.html" befindet

• diese manifest.xml-Datei muss die entsprechenden An-
forderungsanweisungen enthalten

Beispiel für den Inhalt einer
"manifest.xml"-Datei mit maximaler
Informationsanforderung
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Inhalt der "calsDocInfo.js"-Datei mit Angaben zu
Sonderfarben, Flächendeckung und Postionen
der Treffer der "Anwenden auf"-Prüfung
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Fortgeschrittene Anwendungsbere-
iche für 2D Code (setzt pdfToolbox
9.1 voraus)

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

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

Vorgefertigte Beispiel-Korrekturen in der
pdfToolbox-Bibliothek

Laden und importieren Sie bitte die folgende pdfToolbox-
Bibliothek:

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

Beispiel: Deutsche Post DP Matrix Codes

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

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

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

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

<!-- **empty string**, UCCEAN, Industry, _Macro05,
Reader, PostMatrix -->

<param name="dm_size" value="22x22">
<!-- **empty string**, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,

18x18,
20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 32x32,

36x36, 40x40,
44x44, 48x48, 52x52, 64x64, 72x72,

80x80, 88x88,
96x96, 104x104, 120x120, 132x132,

144x144, 8x18,
8x32, 12x26, 12x36, 16x36,

16x48                                        -->
<param name="dm_enforcebinaryencoding" value="false">

<!-- **false**, true-->
<param name="dm_rectangular" value="false">

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

Wird dieser Code mit einem passenden CSS-Styling versehen,
so wird ein Deutsche Post DP Matrix-Codes oben links auf
jeder Seite des aktuell geöffneten Dokuments platziert:
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Beispiel: DataMatrix Industrie 2D Code in 16x48

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

Die bereitgestellte Beispiel-Korrektur erstellt eine Version mit
16x48 Zellen und platziert diese unten links auf jeder Seite
des aktuell geöffneten Dokuments.

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

<object class="barcode_object" type="application/barcode" >
<param name="type" value="Data Matrix">
<param name="data" value="Actual data"> <!-- <<== Actual data must go here

-->
<param name="modulewidth" value="0.25577mm">
<param name="dm_format" value="Industry">
<param name="dm_rectangular" value="true">
<param name="dm_size" value="16x48">

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

16x36, 16x48
-->
</object>

Wird dieser Code mit einem passenden CSS-Styling versehen,
so wird ein DataMatrix-Code in 16x48 unten links auf jeder
Seite des aktuell geöffneten Dokuments platziert:

Beispiel: QR Code in Regenbogenfarben mit
Ihrem Namen

Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für QR-Codes. Dieses
Beispiel zeigt eine Gestaltung, die wegen der hohen An-
forderungen an die Lesbarkeit von Codes in vielen Branchen
nicht zulässig wäre, die jedoch gut für eine Anwendung im
Kreativ-Bereich geeignet ist. Man sollte sich darüber im
Klaren sein, dass diese Codes in keinster Weise irgendeinem
ISO-Standard genügen. Dennoch lassen sie sich über-
raschend gut mit gängigen Smartphones oder aktuellen 2D-
Code-Lesegeräten scannen.

Hinweis. Die hier gezeigte Technik lässt sich ebenso auf jeden
anderen Barcode- oder Matrix-Code-Typ anwenden.
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Die folgende Beispiel-Korrektur erzeugt einen QR-Code in Re-
genbogenfarben mit einem Namen, der sich während der
Ausführung der Korrektur eintragen lässt.

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

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

orange, green, blue, indigo, violet); "orange, green, blue, indigo, violet); "
>

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

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

</object>
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Silhouetten (Shapes)
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Silhouetten: Ein Überblick

Silhouetten bieten (ab pdfToolbox 9.0) einen neuen
Weg, um bereits vorliegende Inhalte oder Seiteninfor-
mationen zu nutzen. Dabei werden neue Inhalte
abgeleitet oder bestehender Inhalt auf eine Seite
beschnitten.
Dies hilft in einigen Situationen, zum Beispiel, wenn:

• ein weißer Hintergrund hinter dem Seiteninhalt
gedruckt werden soll, jedoch nicht in Bereichen, wo
es keine druckbaren Elemente gibt

• eine passgenaue Lackform nur für bestimmte Ob-
jekte hinzugefügt werden soll

• eine Stanzkontur auf Basis des Seiteninhalts bzw.
der Seitengeometrie erstellt werden soll

• Seiteninhalte beschnitten werden sollen, etwa für
unregelmäßige Silhouetten, die möglichst platzs-
parend auf der Ausschießform arrangiert werden
sollen. Das gilt unter anderem für Ausschießvor-
gaben, die auf dem Begrenzungsrechteck von
Etiketten basieren

• Versionen von komplexen Produktionsdaten er-
stellt werden, die störenden, technischen Inhalt
entfernen oder abmaskieren, um einen freien Blick
auf den hauptsächlichen Seiteninhalt zu er-
möglichen, wie etwa bei Etiketten, die dann so
gezeigt werden, wie sie nach dem Druck erscheinen

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

• die tatsächlichen Silhouetten müssen definiert wer-
den; bei diesem Schritt werden „Silhouetten“
lediglich als abstrakte Definitionen bestimmter
Bereiche auf der Seite berücksichtigt (es kann sich
auch um eine einzelne Silhouette und einen einzi-
gen Seitenbereich handeln)

• danach wird eine Aktion definiert, die für die Aus-
führung die definierte Silhouette (bzw. die
definierten Silhouetten) nutzt; eine Silhouette lässt
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sich zum Beispiel füllen, mit einer Kontur versehen
oder als Ausschnittmaske verwenden

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

Silhouetten gestalten

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

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

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

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

Eine Silhouetten-Korrektur erzeugen

Um eine neue Korrektur für Silhouetten zu erstellen, legen Sie
einfach eine neue Korrektur an, suchen in der Rubrik „Korrek-
turtyp“ nach dem Begriff „Silhouetten… “ und wählen „Sil-
houetten erzeugen und anwenden“ aus.
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Eine neue Korrektur anlegen
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Einstellungen für die „Silhouetten erzeugen und
anwenden“-Korrektur

1. Tragen Sie „Silhouette“ in das Suchfeld ein.
2. Wählen Sie in der Liste „Korrekturtyp“ den Eintrag „Sil-

houetten erzeugen und anwenden“ aus.
3. Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten im Bereich „Silhou-

etten erzeugen“.
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Parameter für „Silhouetten erzeugen“

Es stehen eine Reihe von Herangehensweisen zur Verfügung,
wie verschiedene Silhouetten erzeugt werden können. Die
folgenden Schritte zeigen die (nach Gruppen sortierten) Ver-
fahren.
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Erörterung der Parameter „Silhouette erzeugen:
MediaBox, CropBox, BleedBox, TrimBox, ArtBox

Die einfachste Herangehensweise besteht darin, einen der
Seitengeometrierahmen heranzuziehen (also MediaBox,
CropBox, BleedBox, TrimBox oder ArtBox). Weiter unten find-
en Sie eine Erörterung, wie man die Anwendung der Seiten-
geometrierahmen weiter verfeinern kann.

Erörterung der Parameter „Silhouetten erzeugen:
Vektorisierung des Seiteninhalts…

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

Nachstehend finden Sie die Erörterung zum Thema, wie man
die Parameter für den vektorisierten Seiteninhalt anpasst.

Erörterung der Parameter „Silhouette erzeugen: Aus
benutzerdefiniertem Rahmen“

Die Herangehensweise ist ähnlich derjenigen „Aus Media-
Box…etc.“, doch muss anstelle der bereits bestehenden Seit-
engeometrierahmen ein eigener Rahmen mit den gewünscht-
en Koordinaten angelegt werden. Nachstehend finden Sie die
Erklärung, wie man die Parameter anpasst.
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Erörterung der Parameter „Silhouette erzeugen: Aus
Vektor-Pfaden

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

Wichtig:Wichtig:

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

Unten finden Sie die Erörterung dazu, wie man die Parameter
für diese Herangehensweise einstellt.
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Parameter „Zweck der Silhouette“

Silhouetten können ganz unterschiedlich angewandt werden.
Während Aspekte der Art, wie etwa der Bereich innerhalb ein-
er Silhouette eingefärbt oder wie die Kontur beschaffen sein
soll, im nächsten Kapitel erörtert werden, wurden einige Ein-
stellungen über die Anwendung der individuellen Silhouetten
bereits im „Silhouetten erzeugen“-Kapitel dargestellt.

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

Erörterung zu den „Zweck der
Silhouette“-Parametern: Nur außerhalb der Silhouette
rendern

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

Dieser Zweck der Silhouette sorgt dafür, dass unabhängig
von anderen Silhouetten und deren Silhouetten-Zweck der
innere Bereich nicht gefärbt wird. Das ist in der Regel sin-
nvoll, wenn die vorliegende Silhouette mit mindestens einer
anderen Silhouette kombiniert wird, die eine eingefärbte
Fläche oder Kontur bewirkt.

Erörterung zu den „Zweck der
Silhouette“-Parametern: Rendern außerhalb der
Silhouette unterdrücken

Dieser Zweck der Silhouette sorgt dafür, dass unabhängig
von anderen Silhouetten und deren Silhouetten-Zweck der
äußere Bereich nicht gefärbt wird. Das ist in der Regel sin-
nvoll, wenn die vorliegende Silhouette mit mindestens einer
anderen Silhouette kombiniert wird, die eine eingefärbte
Fläche oder Kontur bewirkt.
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Zusätzliche Parameter für die Einrichtung von
Silhouetten

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

Silhouetten, die auf MediaBox, CropBox, BleedBox,
TrimBox, ArtBox basieren

Wenn die „Silhouette erzeugen“-Vorgabe auf einen der Seit-
engeometrierahmen eingestellt ist (im Beispiel: TrimBox),
werden die abgebildeten „Parameter“ angezeigt.

1. Mit einem Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche öffnet
sich der Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“. Hier
lassen sich eine Reihe von Vorgaben einstellen.
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Parameter für Silhouetten, basierend auf MediaBox,
CropBox, BleedBox, TrimBox, ArtBox

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

2. „Einheit Größe anpassen“ erlaubt die Wahl zwischen
Punkt, Millimeter und Zoll.

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

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

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

1. Per Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche erscheint der
Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“. Hier lassen sich
die gezeigten Werten einstellen

Parameter für Silhouetten, die auf „Vektorisieren des
Seiteninhalts (ohne weiße Flächen) basieren

Die Parameter in diesem Dialog stellen einige Kon-
trollmöglichkeiten zum Rendern der Seite für Formenerken-
nung (Tracing) bereit.

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

1. „Render-Auflösung“ betrifft das (intern gerenderte) Ab-
bild der Seite.

2. „Ignoriere Bereiche mit Transparenzen über“ bestimmt,
ab welchem Wert ein Bereich als transparent angesehen
werden soll.
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3. „Flecken entfernen“: maximale Anzahl der Pixel der gle-
ichen Farbe, die von Pixeln der anderen Farbe umgeben
sind.

4. Bestimmt die anzuwendende Kurvenglättung. Ein Wert
von 0 würde zu einem Ergebnis führen, wo die Seiten
eines jeden Pixels ganz präzise nachgezeichnet werden,
was zu einem gezackten Rand führen würde (selbst bei
1200 ppi). Auch wenn die Eckigkeit nicht sofort auffallen
würde, würde die fehlende Glättung nur zu einer erhöht-
en Verarbeitungszeit führen, nicht jedoch zu einem
besseren Ergebnis.

5. Erlaubt es die Kurvenoptimieren zu aktivieren oder zu
deaktivieren (siehe Punkt 6).

6. „Max. Kurvenoptimierungsfehler“ ermöglicht die Abwä-
gung zwischen einem pixelgenauen Ergebnis und einem
Ergebnis mit optimierter Kurve. Ein Wert von 0.2 hält den
Optimierungsfehler auf ein Minimum, das praktisch nicht
sichtbar ist und dennoch effiziente Kurven ermöglicht.

7. Ermöglicht das filterbasierte Rendern einer Seite, wobei
bestimmte Objekte eingestellt werden können. Wenn es
zum Beispiel beabsichtigt ist, eine Silhouette über alle
Vektor-Textobjekte mit der Schmuckfarbe „Orange“ zu
erzeugen, aber alle anderen Seitenobjekte ignoriert wer-
den sollen, kann ein Filter „Ist gleich Text-Objekt mir der
Schmuckfarbe ‚Orange’“ eingerichtet werden. Wird diese
Vorgabe ausgewählt und die Verarbeitung gestartet, so
wird nur (temporär) gerendert, wo Text in Orange auf der
Seite vorliegt.

Silhouetten aus benutzerdefiniertem Rahmen
erzeugen
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Wenn die „Silhouette erzeugen“-Vorgabe auf „Aus be-
nutzerdefiniertem Rahmen“ eingestellt ist, werden die
gezeigten Parameter eingeblendet.

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

Parameter für Silhouette, die auf einem
benutzerdefinierten Rahmen basieren

Die Parameter für „Aus benutzerdefinierten Rahmen“ sind
eine Kombination der Parameter für die Seitengeometrierah-
men und der Parameter, die man für die Beschreibung der
Größe und der Position der benutzerdefinierten Seite auf der
Seitenfläche benötigt:

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

2. Bestimmt den Bezugsrahmen, von dem aus der be-
nutzerdefinierte Rahmen positioniert werden soll.

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

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

5. Breite des benutzerdefinierten Rahmens.
6. Höhe des benutzerdefinierten Rahmens.
7. Maßeinheit für die Werte, die in den Feldern von 3 bis 6

eingegeben werden.
8. „Größe anpassen“ ermöglicht es den Seitengeometrier-

ahmen zu verkleinern (negative Zahlen) oder zu ver-
größern (positive Zahlen). So verkleinert zum Beispiel der
Eintrag „-5“, den erzeugten rechteckigen Rahmen an jed-
er Seite um 5 Einheiten.

9. „Einheit Größe anpassen“ erlaubt die Wahl zwischen
Punkt, Millimeter und Zoll.

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

11. „Einheit gerundete Ecken“ erlaubt die Wahl zwischen
Punkt, Millimeter und Zoll.

12. Ermöglicht eine Einschränkung bei der Erzeugung (und
Anwendung) von Silhouetten auf Seiten, die einem
vorgegebenen Filter entsprechen. Ist der Filter zum
Beispiel auf die Schmuckfarbe „Limettengrün“
eingestellt, so werden nur Seiten behandelt, auf denen
mindesten ein Objekt in der Schmuckfarbe „Limetten-
grün“ vorliegt.
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Silhouetten die auf vorliegenden Vektorpfaden
basieren

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

1. Per Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche“ erscheint der
Dialog „Silhouetten erzeugen Parameter“, der die
gezeigten Einstellmöglichkeiten bereithält.

Parameter für Silhouetten, die auf existierenden
Vektor-Pfaden basieren

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

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

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

Der Artikel beschreibt die Konfiguration des Bereichs
„Silhouetten anwenden“.

Parameter für „Silhouetten anwenden“

1. Das Aufklappmenü unter Formenverwendung bestimmt,
welche Aktionen aus dem Bereich „Silhouetten erzeugen“
angewandt werden.

2. Abhängig von der ausgewählten Option in „Silhouetten
anwenden“ werden unter „Parameter“ verschiedene Sets
verfügbar.
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3. Die „+“ (Plus) Schaltfläche auf der rechten Seite er-
möglichen, dass mehr als eine Aktion für die Definition
der Silhouette zur Anwendung kommen. Die „-“ (Minus)
Schaltfläche erlaubt das Entfernen einer Aktion. Die letzt-
genannte Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn min-
destens zwei Aktionen in der Liste „Silhouetten anwen-
den“ vorhanden sind.

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

„Silhouetten anwenden“: Liste der Einstellungen

Dieser Screenshot zeigt die derzeitig verfügbaren Optionen in
„Silhouettenverwendung“.

Silhouetten vor oder hinter dem bestehenden
Seiteninhalt einfügen

Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung kann in der gleichen Art auch
dafür verwendet werden, gefüllte Silhouetten hinthinterer dem ak-
tuellen Seiteninhalt anzulegen. Die Option eine gefüllte Sil-
houette hinter dem aktuellen Seiteninhalt anzulegen, ffunk-unk-
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tioniert nur in sehr wtioniert nur in sehr wenigenigen Fen Fällenwie wie erällenwie wie erwwartarteett, da jeder
aktuelle, deckende Seiteninhalt die gefüllte Silhouette dahin-
ter überdecken wird. Falls zum Beispiel eine Seite ein deck-
endes Hintergrundobjekt in Weiß verwendet, wird die neue
Silhouette überhaupt nicht sichtbar sein.

Die Erstellung einer „gefüllten Silhouette vor dem aktuellen
Seiteninhalt“bedeutet, dass die definierte(n) Silhouette(n)
auf jeder Seite als Pfadobjekt platziert werden. Wenn die Sil-
houette mehrteilig ist, wird diese als Pfadobjekt angelegt, die
aus entsprechend vielen, geschlossenen Unterpfaden beste-
ht. Für dieses Pfadobjekt wird eine Füllung angewandt, die
unter „Parameter“ eingestellt wird.

Füll-Parameter für gefüllte Silhouetten vor oder hinter
dem aktuellen Seiteninhalt

1. Farbmodell für die Füllung des Pfadobjekts; die verfüg-
baren Farbmodelle sind CMYK, RGB, Graustufen und Lab.
Für CMYK, RGB, Graustufen und Lab lassen sich Werte in
Prozent (0…100%) oder als Zahl (0.0…1.0) vorgeben. Für
Lab müssen die Werte in Form von 0…100 für L und
-127…128 für die a- und b-Werte vorliegen.
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2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder
vier Werte eingetragen werden.

3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung als
Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Al-
ternativfarbraum für die Schmuckfarbe verwendet und
die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Ton-
wert der Schmuckfarbe.

4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die
Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).

5. Tonwert für die Füllung der Silhouette in einer Schmuck-
farbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuck-
farbe anlegen“ aktiviert wurde).

6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllfarbe auf
Überdrucken gesetzt.

7. Stellt die Deckkraft für die gefüllte Silhouette ein, z.B. für
das Ausmaß, indem das Objekt transparent sein soll oder
nicht. Ein Wert von 100% bedeutet, dass das Objekt deck-
end ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0% hingegen
heißt, dass das Objekt vollständig transparent ist (also
überhaupt nicht sichtbar ist).

8. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant,
wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung
vorgenommen wird.

9. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die
im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.

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

Konturierte Silhouette vor dem aktuellen Seiteninhalt

Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung gilt auf die gleiche Art auch für
Konturierte Silhouetten hinthinterer dem aktuellen Seiteninhalt.
Die Option, konturierte Silhouetten hinter dem Seiteninhalt
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zu erzeugen, wirwird nur in den wd nur in den wenigstenigsten Fen Fällen zällen zum gum geewün-wün-
schtschten Eren Erggebnis febnis führührenen, da jeder aktuelle, deckende Seitenin-
halt die konturierte Silhouette dahinter überdecken wird.
Falls zum Beispiel eine Seite ein deckendes Hintergrundob-
jekt in Weiß verwendet, wird die neue Silhouette überhaupt
nicht sichtbar sein.

Die Erstellung einer „konturierten Silhouette vor dem ak-
tuellen Seiteninhalt“bedeutet, dass die definierte(n) Silhou-
ette(n) auf jeder Seite als Pfadobjekt platziert werden. Wenn
die Silhouette mehrteilig ist, wird diese als Pfadobjekt an-
gelegt, die aus entsprechend vielen, geschlossenen Unterp-
faden besteht. Für dieses Pfadobjekt wird eine Kontur ange-
wandt, die unter „Parameter“ eingestellt wird.

Parameter für „Konturierte Silhouette vor dem
aktuellen Seiteninhalt“

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

2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder
vier Werte eingetragen werden.

3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur als
Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Al-
ternativfarbraum für die Schmuckfarbe verwendet und
die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Ton-
wert der Schmuckfarbe.

4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die
Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).

5. Tonwert für die Kontur der Silhouette in einer Schmuck-
farbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuck-
farbe anlegen“ aktiviert wurde).

6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur auf
Überdrucken gesetzt.

7. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenkontur ein, z.B. für
das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll
oder nicht. Ein Wert von 100% bedeutet, dass das Objekt
deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0%
hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

8. Bestimmt die Linienstärke der Kontur in Punkt.
9. Bestimmt den Stil der Linienenden bei einer Kontur mit

gestrichelten Linien. Kommt nur zum Einsatz bei
gestrichelten Linien (siehe Parameter 11). Um eine
gepunktete Linie zu erzeugen, muss ein entsprechend
angepasstes Muster mit Strichen eingerichtet werden.
Dabei müssen Linienstärke und Stricklänge übereinstim-
men und die Striche müssen einen gerundeten Abschluss
haben.

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

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

12. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant,
wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung
vorgenommen wird.

13. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die
im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.

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

Gefüllte und konturierte Silhouette vor dem aktuellen
Seiteninhalt

Wichtiger Hinweis:

Die folgende Beschreibung kann in der gleichen Art auch
dafür verwendet werden, konturierte und gefüllte Silhouet-
ten hinthinterer dem aktuellen Seiteninhalt anzulegen. Die Option
eine konturierte und gefüllte Silhouette hinter dem aktuellen
Seiteninhalt anzulegen, ffunkunktioniert nur in sehr wtioniert nur in sehr wenigenigenen
FFällen wie erällen wie erwwartarteett, da jeder aktuelle, deckende Seiteninhalt
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die konturierte und gefüllte Silhouette dahinter überdecken
wird. Falls zum Beispiel eine Seite ein deckendes Hintergrun-
dobjekt in Weiß verwendet, wird die neue Silhouette über-
haupt nicht sichtbar sein.

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

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

Eine Anwendung ist, dass man Füllung und Kontur in dersel-
ben Farbe anlegen kann (das funktioniert gerade bei
Schmuckfarben sehr gut) und einen Tonwert von 100% für
die Füllung und einen Tonwert von 0% für die Kontur ein-
stellt. Wenn beide auf überdrucken gesetzt sind, ist keinerlei
Inhalt unterhalb betroffen und das gerenderte Pfadobjekt er-
scheint um die halbe Linienstärke verkleinert. Das kann sin-
nvoll sein, wenn man einen weißen Hintergrund erstellt, der
im ein Geringes kleiner ist als die Silhouette auf deren Basis
er erstellt wurde.
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Parameter für konturierte und gefüllte Silhouette vor
dem aktuellen Seiteninhalt

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

2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei oder
vier Werte eingetragen werden.

3. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung als
Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Al-
ternativfarbraum für die Schmuckfarbe verwendet und
die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Ton-
wert der Schmuckfarbe.

4. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die
Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).

5. Tonwert für die Füllung der Silhouette in einer Schmuck-
farbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuck-
farbe anlegen“ aktiviert wurde).
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6. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Füllung auf
Überdrucken gesetzt.

7. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenfüllung ein, z.B. für
das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll
oder nicht. Ein Wert von 100% bedeutet, dass das Objekt
deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0%
hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

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

9. 2. Abhängig vom gewählten Farbraum müssen ein, drei
oder vier Werte eingetragen werden.

10. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur als
Schmuckfarbe erstellt. Das Farbmodell wird dann als Al-
ternativfarbraum für die Schmuckfarbe verwendet und
die Farbwerte bestimmen die Darstellung von 100% Ton-
wert der Schmuckfarbe.

11. Der Name der Schmuckfarbe (erscheint nur, wenn die
Checkbox „Als Schmuckfarbe anlegen“ aktiviert wurde).

12. Tonwert für die Kontur der Silhouette in einer Schmuck-
farbe (erscheint nur, wenn die Checkbox „Als Schmuck-
farbe anlegen“ aktiviert wurde).

13. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird die Kontur auf
Überdrucken gesetzt.

14. Stellt die Deckkraft für die Silhouettenkontur ein, z.B. für
das Ausmaß, indem das Pfadobjekt transparent sein soll
oder nicht. Ein Wert von 100% bedeutet, dass das Objekt
deckend ist (keinerlei Transparenz); ein Wert von 0%
hingegen heißt, dass das Objekt vollständig transparent
ist (also überhaupt nicht sichtbar ist).

15. Bestimmt die Linienstärke der Kontur in Punkt.
16. Bestimmt den Stil der Linienenden bei einer Kontur mit

gestrichelten Linien. Kommt nur zum Einsatz bei
gestrichelten Linien (siehe Parameter 18). Um eine
gepunktete Linie zu erzeugen, muss ein entsprechend
angepasstes Muster mit Strichen eingerichtet werden.
Dabei müssen Linienstärke und Stricklänge übereinstim-
men und die Striche müssen einen gerundeten Abschluss
haben.

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

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

19. Bestimmt den Rendering Intent. Dies ist nur relevant,
wenn in einem späteren Schritt eine Farbumwandlung
vorgenommen wird.

20. Bestimmt den Transparenzmodus. Alle 16 Blend Modi, die
im PDF Imaging Modell definiert sind, sind verfügbar.

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

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

Es gibt keine einstellbaren Parameter für diese Silhouetten-
verwendung.
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Erweiterte Silhouetten-Funktion in
pdfToolbox 9.1

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

• Silhouette um einen bestimmten Wert ausweiten
oder verkleinern ist jetzt auch für Silhouetten ver-
fügbar, die über das Nachzeichnen von Seiteninhal-
ten oder die Verwendung von bereits vorliegenden
Vektor-Pfaden abgeleitet wurden (zuvor war
Ausweiten/Verringern nur für rechteckige Silhouet-
ten, die auf den Seitengeometrierahmen oder
einem benutzerdefinierten Rahmen basieren, ver-
fügbar).

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

Nicht-rechteckige Silhouetten ausweiten oder
verkleinern

In vielen Fällen lassen sich Silhouetten nicht direkt komplett
aus vorhandenen Seiteninhalten ableiten. Stattdessen muss
die Silhouette um einen geringen Betrag verkleinert (oder
aber vergrößert) werden.
So kann es zum Beispiel im Etikettendruck auf einem trans-
parentem Druckmedium notwendig werden, einen weißen
Hintergrund unter dem gedruckten Inhalt zu drucken, wobei
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dieser weiße Hintergrund in keinem Fall sichtbar werden soll.
Dies könnte etwa bei Passerproblemen zum Tragen kommen,
wenn die Auszüge der Druckfarben nicht exakt übereinander
gedruckt werden. Daher kann es sinnvoll sein, den weißen
Bereich sicherheitshalber um etwa einen Millimeter verklein-
ert auszudrucken.
In ganz ähnlichem Zusammenhang kann es bei Lackformen
erwünscht sein, dass diese tatsächlich über alle dafür bes-
timmten Seiteninhalte gedruckt werden und ein kleines biss-
chen darüber hinaus, um wiederum mögliche Passerprob-
leme in der Druckausgabe auszugleichen. Hier sollte die Sil-
houette um etwa einen Millimeter ausgeweitet werden.

Die Möglichkeit, die Silhouette zu vergrößern oder zu ver-
ringern ist nun auch bei Silhouetten verfügbar, die aus
nachgezeichneten Seiteninhalten oder aus vorliegenden
Vektor-Pfaden abgeleitet wurden:
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Die Einstellungen für das Vergrößern oder Verkleinern von
Silhouetten-Größen befinden sich im „Parameter“-Dialog.

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

• Feld „Größe anpassen“ und
• als Option „Einheit Größe anpassen“, wobei „mm“ (Mil-

limeter), „pt“ (Punkt), oder „in“ (Zoll) als Einheiten
möglich sind
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Ein negativer Wert für „Größe anpassen“ verkleinert die Sil-
houette, während ein positiver Wert diese vergrößert.

Kombinierte Silhouetten: Silhouette auf die
äußeren Rahmen begrenzen

Die untenstehende Zeichnung zeigt, wie sich die neue
„Kombinations“-Option sich auf eine Silhouette auswirkt, die
aus nachgezeichneten Seiteninhalten oder aus vorliegenden
Vektorpfaden abgeleitet wurde. Der hauptsächliche Effekt
besteht darin, dass jegliche Silhouetten, die sich innerhalb
anderer Silhouetten befinden, verworfen werden. Wo sich Sil-
houetten überlappen, wird der kombinierte Bereich der über-
lappten Silhouetten als eigentliche Silhouette verwendet. Auf
Silhouetten, die weder verschachtelt noch überlappend sind,
hat diese Option keinerlei Auswirkung.
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Die Option „Silhouette auf äußere Rahmen begrenzen“ ist
nur für die folgenden drei „Silhouette erstellen“-Varianten
verfügbar

• Vektorisieren des Seiteninhalts (ohne weiße Flächen)
• Vektorisieren des Seiteninhalts (incl. weiße Flächen)
• Aus Vektor-Pfaden
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Die Option „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“ befind-
et sich innerhalb des „Parameter“-Dialogs.

Die Option „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“ befind-
et sich unten im „Parameter“-Dialog.
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Effektive Erstellung von Lackform
oder weißem Hintergrund (ab Ver-
sion 9.1)

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

Beispiel-Datei und pdfToolbox-Bibliothek mit
vorkonfigurierten Korrekturen

Silhouette erweitern oder verkleinern

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

donuts.pdf

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

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

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

Silhouetten-Parameter mit der Option „Aus Vektor-Pfaden“ in
Kombination mit den hervorgehobenen „Größe anpassen“-
Einstellungen erstellen:
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So erstellen Sie Silhouetten-Parameter mit der Option „Vek-
torisieren des Seiteninhalts“ in Kombination mit den neu
vorgestellten „Größe anpassen“-Einstellungen:

Die Einstellung „Silhouette auf äußeren Rand reduzieren“:
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Beispiel: Lackform ausweiten

Beispieldatei (Download-Link, siehe weiter oben im Text):
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Beispieldatei im vergrößerten Ausschnitt:
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Die Lackform wurde auf alle Seitenobjekte angewandt, die
auf ihren Vektorpfaden basieren, nachdem „Lackform über
Druckobjekte +2mm (Vektor)“ angewandt wurde:

Lackform, auf alle Seitenobjekte angewandt, die auf ihren
Vektorpfaden basieren, (vergrößerter Ausschnitt):
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Beispiel: Weißen Hintergrund verkleinern, nachdem
„Silhouette auf äußere Begrenzung reduzieren“
ausgeführt wurde

Hier wird ein weißer Hintergrund erstellt, der aus allen
Seitenobjekten abgeleitet wurde, die auf Vektorpfaden
basieren. Dabei werden lediglich die äußeren Begrenzungen
aller Pfade genutzt, die folgende Parameter verwenden:
„Weißer Hintergrund unterhalb von Druckobjekten -1.5mm,
basierend auf der äußeren Begrenzung (Vektor)“:
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Weißer Hintergrund, abgeleitet aus allen Seitenobjekten, die
auf ihren Vektorpfaden basieren, wobei lediglich die äußere
Begrenzung aller Pfade genutzt wurde (vergrößerte Detailan-
sicht):
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Spektralfarben und CxF
(9.0)
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Einführung: CxF und Spektraldaten

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

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

CxF/X-4 definiert 3 Konformität-Level

• CxF/X4b ist der am wenigsten anspruchsvolle Lev-
el. Er erfordert einen Messwert für einen einzigen
Schmuckfarbenauftrag (100% deckend)

• CxF/X-4a erfordert mindestens 3 Messwerte (3
Schmuckfarben-Flächen); empfohlen werden
allerdings 11 Messwerte.

• CxF/X-4 erfordert, dass Farbflächen auf schwarzem
Hintergrund zusätzlich zu Farbflächen auf weißem
Hintergrund gemessen werden. Es handelt sich um
dieselben wie für CxF/4-a. Es sind wiederum 3 Mes-
sungen erforderlich auf weißem und schwarzen
Substrat (in der Summe 6 Messungen); empfohlen
werden jedoch 11 (22) Messungen. Der Druck auf
Schwarzen Hintergrund zeigt, wie die Schmuck-
farbe erscheint, wenn sie in Verbindung mit an-
deren Schmuckfarben an der gleichen Stelle des
Substrats gedruckt wird.
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CxF Daten einbetten (Import)

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

Switchboard öffnen -> Prepress -> CxF Daten
einbetten
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Eine PDF/X-Datei öffnen

Das PDF muss eine PDF/X-Datei sein oder zumindest über
einen PDF/X Output-Intent-Eintrag verfügen, da die CxF-
Information in den Output-Intent-Eintrag eingebettet wird.
Falls kein Output-Intent-Eintrag vorhanden ist, kann die
"Ausführen"-Schaltfläche in pdfToolbox nicht geklickt wer-
den.
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Einen Ordner auswählen

Klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen sie einen Ordner,
der CxF-XML-Dateien enthält. Klicken Sie auf "Ausführen", um
die CxF-XML-Dateien einzubetten.
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Ergebnis

Das Vorhandensein einer CxF-Information im Ergebnis-PDF
wird durch einen CxF-Hinweis im unteren Teil des
pdfToolbox-Fensters angezeigt.
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CxF-Informationen extrahieren oder
entfernen

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

CxF: Switchboard -> Prepress

Um CxF-Informationen zu extrahieren oder zu entfernen,
wechseln Sie im Switchboard zur Rubrik Prepress.
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Öffnen Sie eine PDF-Datei, die CxF-Information
angehängt hat

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

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

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

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

Spektralfarben und CxF (9.0) CxF-Informationen extrahieren oder entfernen 533

callas pdfToolbox



Ergebnis

Der CxF-Hinweis verschwindet aus dem pdfToolbox-Fenster.
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CxF-Informationen analysieren

Die CxF-Informationen eines PDF-Dokuments
lassen sich einfach analysieren…

...indem man auf den CxF-Hinweis im unteren Bereich des
pdfToolbox-Fensters klickt.
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Fenster mit XML-Daten

Ein Fenster wird geöffnet, das die CxF-Daten der ersten Son-
derfarbe in der XML-Struktur anzeigt. Ein Aufklappmenü am
unteren Ende des Fensters ermöglicht es, die gewünschte
Sonderfarbe anzusteuern.
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Profil für CxF Probleme

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

Das Ergebnis zeigt zum Beispiel, dass eine PDF-Datei Sonder-
farben enthält, für die keine CxF-Informationen vorhanden
sind.
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Processing Steps
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Design und mehr
PDF-Dokumente bieten üblicher Weise WYSIWYG: What you
see is what you get. Ein PDF-Dokument enthält alle Design-
Elemente, die es braucht, um vollständig und korrekt
gedruckt und dargestellt zu werden. Jedoch müssen in vielen
Fällen zusätzliche Informationen vom Gestalter an den
Drucker übermittelt werden. Diese Informationen kann ein
PDF zusätzlich enthalten.

Typischer „Nicht-Design“-Inhalt

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

Hier einige Beispiele:

• Wenn Jobs erstellt werden, die nicht rechteckig sind (et-
wa Etiketten oder Verpackungen), muss eine Stanze
definiert werden. Diese Stanzlinie bestimmt, wie das Art-
work ausgeschnitten werden muss, um das fertige Druck-
produkt zu erhalten.

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

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

Manche Jobs erfordern spezielle Veredelungen oder Weiter-
verarbeitungsprozesse; Teile des Jobs könnten zum Beispiel
mit Lack, Silber- beziehungsweise Goldfolien oder einer Prä-
gung versehen werden. Diese speziellen Verarbeitungen wer-
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den in einem PDF-Dokument wiederum in „falschen“ Farben
abgelegt, um zu zeigen, in welchen Partien der Effekt auf das
Design einwirken wird.

Übliche Verfahrensweisen derzeit

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

Probleme, die dieser Ansatz mit sich bringt

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

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

• Es gibt keine Standardisierung zur Verwendung von
Schmuckfarbennamen. Die Schmuckfarbe, die auf eine
Stanze verweist, könnte „Schnitt“, „Cut“ oder „Stanze“
heißen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Darüber
hinaus ist die Designwelt heute international; ein franzö-
sischer Grafiker wird vermutlich andere Bezeichnungen
wählen als ein Kollege aus Finnland. Dies macht es sehr
schwierig, irgendeine Art von Automatisierung für diese
Dateien aufzubauen, wenn sich Schlüsselinformationen
auf so verschiedene Weise hinterlegen lassen.
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Metadaten für die Standardisierung
verwenden
Die im vorangegangenen Artikel beschriebenen Heraus-
forderungen haben die Ghent Workgroup dazu bewogen,
einen neuen ISO Standard zu erarbeiten: (ISO 19593),(ISO 19593), „Pro-
cessing Steps“ (Prozess-Schritte) genannt. Der vollständige,
englische Name lautet „U„Use of PDF tse of PDF to associato associate pre prococessingessing
ststeps and ceps and contontent datent data“a“. „Cont„Content Datent Data“a“ bezieht sich hier auf
die Design-Elemente selbst, also das, was gedruckt wird.
„Pr„Prococessing Stessing Stepseps”” bezieht sich auf zusätzliche, nicht-Design-
bezogene Informationen, die im PDF-Dokument enthalten
sind.

Wie funktioniert dieser Standard?

Der Gebrauch von Ebenen

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

Diese Optional Content Groups werden benutzt, um alle Ele-
mente eines Processing Steps zu erfassen. Alle Vektorele-
mente, die beispielsweise eine Stanzlinie formen, werden in
einer Optional Content Group platziert. Diese Optional Con-
tent Groups habe einen Namen, der sich als unkomplizierte
Kennung nutzen lässt.
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Metadaten mit Ebenen verknüpfen

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

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

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

Schmuckfarben in Ebenen verwenden

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

Wegen der Ebenen können diese Schmuckfarben auch die
Namen haben, die der Grafiker verwendet. So lange die
passenden Prozess-Schritt-Metadaten zum Einsatz kommen,
können diese in jedem Fall zugeordnet werden.
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Mit Processing Steps Metadaten für
eine Ebene arbeiten

Ebenen können reguläre Metadaten haben, mit denen
Processing Steps Metadaten verknüpft sind.

Metadaten von Ebenen öffnen

1. Klicken Sie auf die gewünschte Ebene, wenn Sie die zuge-
hörigen Metadaten sehen möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um den Dia-
log „Ebenen bearbeiten“ zu öffnen.
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Processing Steps Metadaten anzeigen

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

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

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

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

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

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

Processing Steps Informationen entfernen

Processing Steps Informationen lassen sich entfernen, indem
man das Pulldown-Menü im mittleren Abschnitt des „Ebene
bearbeiten“-Dialogs verwendet. Wählen Sie einfach den
oberen Wert in beiden Menüs aus („Keine Processing Steps
Group“ / „Kein Processing Steps Type“).
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Ebenen in einem Dokument anzeigen

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

Den Ebenen-Explorer öffnen

1. Gehen Sie zum Punkt WerkWerkzzeugeugee im Menü
2. Klicken Sie auf Ebenen erkEbenen erkundenunden
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Mit dem Ebenen-Explorer arbeiten

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

2. Die Schaltknöpfe unter der Liste erlauben die folgenden
Arbeitsschritte: Ebene hinzufügen, Ebene bearbeiten,
Ebene entfernen und das Öffnen eines Pulldown-Menüs.
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Processing Steps Informationen
prüfen

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

Prüfen, ob Processing Steps vorhanden sind

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

Auf Konflikte prüfen

Diese Bedingung kann genutzt werden, wenn man heraus-
finden möchte, ob die gleichen Processing Steps Informatio-
nen in mehr als einer Ebene verwendet werden. Falls zwei
Ebenen etwa mit „Structural“ > „Cutting“ markiert sind, ist es
schwierig herauszufinden, welche der beiden die richtige
Stanze ist. So eine Inkonsistenz kann auch auf andere Prob-
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leme hinweisen, die die Datei im Workflow verursachen kön-
nte.

Ebenen mit bestimmten Processing Types
auffinden

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

• <gr<group name>oup name>
• Die Zeile beinhaltet lediglich den Namen einer Processing

Steps Group, Type wird nicht erwähnt. Dies liefert einen
Treffer für jegliche Processing Steps Ebene, die diese
spezifische Group verwendet (unabhängig von Type).

• <gr<group name>:<type name>oup name>:<type name>
• Die Zeile enthält den Namen einer Processing Steps

Group, gefolgt von einem Doppelpunkt („:“), gefolgt vom
Namen eines Processing Steps Type. Dies erzeugt einen
Treffer für jegliche Ebene, die sowohl Group als auch Type
spezifiziert hat.

• :<type name>:<type name>
• Die Zeile enthält einen Doppelpunkt („:“), gefolgt von der

Bezeichnung eines Processing Steps Type. Dies erzeugt
einen Treffer für jegliche Ebene, die den angegebenen
Type verwendet (unabhängig von Group).
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Benutzerdefiniert Processing Steps
Informationen identifizieren

Der Standard zu den Processing Steps definiert eine Liste mit
vordefinierten Groups und Types, erlaubt aber auch die Ver-
wendung benutzerdefinierter Werte, wenn keine der
vordefinierten Werte genutzt werden kann. Diese Bedingung
findet Ebenen, bei denen solche benutzerdefinierten Werte
verwendet werden.
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Daten in Processing Steps setzen
oder korrigieren
pdfToolbox löst eine Reihe häufiger Probleme, die im Zusam-
menhang mit Processing Steps Informationen auftreten kön-
nen und kann auch dazu genutzt werden, Schmuckfarben-
Informationen von Altdaten in Processing Steps umzuwan-
deln.

Objekte auf eine bestimmte Ebene platzieren

Diese Korrektur erkennt Objekte mithilfe einer Preflight-
Prüfung. Die gefundenen Objekte werden anschließend auf
diejenigen Ebenen platziert, die über „Groups“ und „Types“
aus den Processing Steps erkannt wurden.

Processing Steps Informationen zu einer Ebene
hinzufügen
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Diese Korrektur erkennt eine Ebene ihrem Namen nach und
fügt dieser bestimmte Processing Steps Informationen hinzu.

Ebene gemäß erkannter Processing Steps
Informationen umbenennen

Diese Korrektur erkennt eine Ebene, die bestimmte Process-
ing Steps Informationen verwendet und ändert deren Na-
men.
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Überblick über vordefinierte Grup-
pen und Type für Processing Steps
Weiter unten finden Sie eine Liste von Ebenen-Metadaten,
wie sie in der “Processing Steps Specification” beschrieben
werden, welche von der the Ghent Workgroup veröffentlich
wurde (Details finden Sie unter gwg.org). Diese Spezifikation
ist wird zur Zeit bei der ISO diskutiert und in einen interna-
tionalen Standard weiterentwickelt werden.
Die untenstehende Liste kann sich daher im Laufe der Diskus-
sionen noch verändern - bitte betrachten Sie sie daher als
vorläufig.

Gruppen (Groups)

Structural Group containing a set of processing step ob-
jects that describe how the printed product will
be processed in finishing.

Dimensions Group containing a set of processing step ob-
jects (arrows, numbers and units) indicating
physical sizes of items in the design.

Braille Group containing a set of processing step ob-
jects representing braille text.

Legend Group containing a set of processing step ob-
jects representing product related administra-
tive and technical information.

Positions Group containing a set of processing step ob-
jects for positioning information for various
graphical and non graphical elements.

White Group containing a set of processing step ob-
jects describing a white backing applied on
transparent foils, metallic surfaces, etc..

Varnish Group containing processing step objects de-
scribing printed varnish.
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Typen (Types) in Gruppe "Structural"

Cutting Processing step objects indicating where the
printed artwork will be cut from the printed
sheet e.g. with a guillotine cutter or die cutting
device.

PartialCutting Processing step objects indicating where the
substrate will be cut partially i.e. not entirely
through the material.

ReversePartialCutting Processing step objects indicating where the
substrate will be cut partially i.e. not entirely
through the material on the back side of the
substrate.

Creasing Processing step objects indicating where the
substrate will be creased to guide subsequent
folding.

ReverseCreasing Processing step objects indicating where the
substrate will be creased on the back side of the
substrate.

CuttingCreasing Processing step objects indicating where the
substrate will undergo alternating cutting and
creasing.

ReverseCuttingCreasing Processing step objects indicating where the
substrate will undergo alternating cutting and
creasing on the back side of the substrate.

PartialCuttingCreasing Processing step objects indicating where the
substrate will undergo alternating partial cut-
ting and creasing.

ReversePartialCuttingCreasing Processing step objects indicating where the
substrate will undergo alternating partial cut-
ting and creasing on the back side of the sub-
strate.

Drilling Processing step objects indicating locations
where the substrate will be drilled and the in-
tended size of the resulting hole.
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Gluing Processing step objects enclosing an area
where glue will be applied.

FoilStamping Processing step objects enclosing an area
where foil will be applied through hot foil
stamping.

ColdFoilStamping Processing step objects enclosing an area
where foil will be applied through cold foil
stamping (i.e. using glue).

Embossing Processing step objects enclosing an area
where embossing will be applied.

Debossing Processing step objects enclosing an area
where debossing will be applied.

Perforating Processing step objects indicating where the
substrate will be perforated.

Bleed Processing step objects indicating the intended
bleed for print.

VarnishFree Processing step objects enclosing an area
where it is not allowed to have varnish.

InkFree Processing step objects enclosing an area
where it is not allowed to have printing ink.

InkVarnishFree Processing step objects enclosing an area
where it is not allowed to have printing ink and
where it is not allowed to have varnish.

Folding Processing step objects indicating where the
substrate will be folded without prior creasing.

Punching Processing steps objects indicating the loca-
tions at which the substrate will be punched
and the size and shape of the resulting holes.

Stapling Processing steps objects indicating the loca-
tions at which the substrate will be stapled or
stitched, and the size of the staples or stitches
to be used.
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Typen (Types) in Gruppe "Positions"

Hologram Processing step objects that indicate the in-
tended position of holograms.

Barcode Processing step objects that indicate the in-
tended position of barcodes.

ContentArea Processing step objects that indicate areas
where it is allowed to place text and other
graphical elements.

CodingMarking Processing step objects specific to packaging
that indicate areas where additional informa-
tion not contained in the PDF will be printed on
the packaging at a post-press stage, such as on
filling lines where final products are being
packed. Some examples of information that
might be marked as CodingMarking include but
are not limited to best before dates, lot num-
bers, production dates, and tracking codes.

Imprinting Processing step objects that indicate areas
where additional information (e.g. variable da-
ta) will be printed on pre-printed shells which
contain the bulk of the graphical content, as a
secondary print stage prior to finishing.
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Bibliotheken: Überblick

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

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

In pdfToolbox-Bibliotheken lassen sich Sätze für Pro-
file, Prüfungen, Korrekturen, Switchboard-Aktionen,
Ausgabebedingungen und Ausschießkonfigurationen
organisieren.

Einstieg: Switchboard „Bibliotheken verwalten“
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Im Auslieferungszustand zeigt die pdfToolbox noch
keine auswählbaren Bibliotheken an, da lediglich die
Standardbibliothek vorhanden ist.

Über das Flyout-Menü oben rechts gelangt der Anwen-
der zum Befehl „Bibliotheken verwalten…“.

(Dieser Befehl lässt sich übrigens auch über die Fenster
für Profile, Prüfungen und Korrekturen öffnen.)

Das Fenster „Bibliotheken verwalten“

Im Fenster „Bibliotheken verwalten“ ist zuerst die Basis-
Bibliothek „callas pdfToolbox Standard“ zu sehen.

Im unteren Bereich des Fensters sind die Schaltflächen für
die diversen Funktionen zu finden:

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

Eine neue Bibliothek hinzufügen

Per Klick auf die Schaltfläche für die Erstellung einer neuen
Bibliothek öffnet pdfToolbox einen Dialog, um eine neue Bib-
liothek anzulegen.

Bibliotheken Bibliotheken: Überblick 561

callas pdfToolbox



Dialog: „Bibliothek anlegen“

1. In diesem Dialog kann der Anwender einen NamenNamen und
eine BeschrBeschreibungeibung für die neue Bibliothek angeben.

2. Die neue Bibliothek lässt sich vverrieerrieggelneln, um sie vor Än-
derungen zu schützen.

3. Der Punkt „A„Aututomatische Updatomatische Updates erhaltes erhalten“en“ bezieht sich
darauf, wie die Bibliothek damit verfahren soll, wenn bei
einer neuen pdfToolbox-Version mitgelieferte Vorgaben in
geänderter Form bereitgestellt werden. Wird „Automatis-
che Updates erhalten“ aktiviert, so werden zum Beispiel
gleichnamige Prüfungen bei einem Update aktualisiert.
Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so bleiben die Vor-
gaben exakt so, wie sie bei der Einrichtung der Bibliothek
waren.

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

5. Beim „St„Startbestartbestand an Prand an Profilen“ofilen“ kann der Anwender en-
tweder mit einer leerleeren Bibliotheken Bibliothek beginnen oder die
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Gesamt-Bibliothek mit den StStandarandard-Vd-Vororeinsteinstellungellungenen
verwenden.

6. Mit Klick auf OKOK ist dieser Schritt abgeschlossen.

Die neue Bibliothek im Fenster „Bibliotheken
verwalten“

Jetzt wird die neue Bibliothek in der Übersicht „Bibliotheken
verwalten“ aufgeführt.

(Die Konfiguration einer Bibliothek wird in einem nachfolgen-
den Kapitel erklärt.)
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Die neue Bibliothek im Switchboard

Jetzt ist es – unter anderem im Switchboard – möglich, zwis-
chen der Standard-Bibliothek und der neu erstellten Biblio-
thek umzuschalten.

Gut zu sehen ist hier die voreingestellte Farbe für die Biblio-
thek.
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Die neue Bibliothek in den Fenstern für Profile,
Korrekturen und Prüfungen

Nicht nur im Switchboard, sondern auch in den PrProfilenofilen, Prü-Prü-
ffungungenen und KKorrorrekekttururenen ist die neue Bibliothek zu sehen.

Das Profile-Fenster zeigt hier übrigens keine Einträge, weil im
Beispiel eine leerleere Bibliotheke Bibliothek als Startbestand gewählt
wurde.
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Bibliothek einrichten

Zuerst wird über das Pop-up-Menü rechts oben die Rubrik
BibliothekBibliotheken ven vererwwaltalten…en… aufgerufen.
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Das Fenster "Bibliotheken verwalten…"

In der linken Spalte sind unter dem Eintrag BibliothekBibliothekenen
sämtliche Bereiche aufgeführt, die sich einrichten lassen.

Das sind im Einzelnen:

• PrProozzesspläneesspläne (kombinierte Abläufe aus Prüfungen, Kor-
rekturen etc.)

• PrProfileofile (pdfToolbox-Profile; z.B. Liste aller transparenten
Objekte)

• PrüfPrüfungungenen (pdfToolbox-Prüfungen; etwa: Text kleiner als
5 Punkt)

• KKorrorrekekttururenen (pdfToolbox-Korrekturen; etwa: Alle
Schmuckfarben nach CMYK konvertieren)

• AkAktionentionen (z.B. Erstellung von Broschüren; PDF als Bild-
datei speichern und vieles mehr)

• OutputIntOutputIntentsents (Ausgabebedingen)
• ICICCC-Pr-Profileofile (Farbprofile)
• FFarbkarbkonvonvertierungsertierungs-Richtlinien-Richtlinien (z.B. Office RGB)
• SchriftSchrifterersesetztzungsungs-Richtlinien-Richtlinien (etwa fehlende Schriften mit

Arial ersetzen)
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• TTonwonwertzertzunahmeunahme-Einst-Einstellungellungenen (z.B. Tonwerterhöhung
der Mitteltöne um 10 Prozent)

• PPostScriptostScript-K-Konvonvertierungseinstertierungseinstellungellung (Qualitätsstufen
von kleinste Dateigröße bis High Quality Print)

• AAusschießschematusschießschemataa (im Auslieferungszustand stehen
Schemata vom 2- bis zum 16-Seiter bereit)

• AAusschieß-Kusschieß-Konfiguronfigurationenationen (vorgefertigte Sets wie etwa 8
Visitenkarten auf DIN A4)

• ÜberlagÜberlagern-Vern-Vorlagorlagenen („PDF-Stempel“ wie z.B. „Entwurf“)
• PPassepassepartartoutout-Hint-Hinterergründegründe (etwa Büttenpapier und

Stein)
• InhaltInhalte platziere platzieren-HTMLen-HTML-V-Vorlagorlagenen (bereits standardmäßig

dabei: Dateiname hinzufügen und Job-ID hinzufügen)

Bibliothek konkret einrichten

Im BibliothekBibliotheken ven vererwwaltaltenen-Fenster steht im Beispiel die neue
Bibliothek (hier mit der voreingestellten Farbe Orange
gekennzeichnet) neben der callas pdfToolbox Standardbib-
liothek.

Die neue Bibliothek wurde in diesem Fall als leere Bibliothek
angelegt.
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Nun kann der Anwender sich aus dem Vorrat der callas
pdfToolbox Standardbibliothek Profile, Prüfungen, Korrek-
turen und vieles mehr zzusammenstusammenstellenellen.

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

Mit den blauen Pfblauen Pfeileneilen kann man Einträge zur neuen Biblio-
thek hinzhinzufufügügenen oder auch wieder entfentfernenernen.

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

Änderungen überprüfen

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

(Falls man in mehr als einer Bibliothek Änderungen durchge-
führt hat, wird man auch darüber in Kenntnis gesetzt.)
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Die neue Bibliothek mit individuellen Inhalten

Nun bietet die neue Bibliothek benutzerkonfigurierte Inhalte.

In diesem Fall wurden mehrere Prüfungen zusam-
mengestellt.
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Erweiterter Nutzen per Exportieren und
Importieren von Bibliotheken

Nicht nur für individuelle Backups, sondern vor allem auch
für das Verteilen von Profilen für verschiedene Einsatzz-
wecke, eignet sich das Ex- und Importieren von Bibliotheken.

Hat man die gewünschte Bibliothek ausgewählt, so lässt sich
diese über das Auswahlmenü oben rechts eexportierxportierenen.
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Name und Speicherort für die exportierte Bibliothek

Im SichernSichern-Dialog lässt sich der NameName für die zu ex-
portierende Bibliothek vergeben und der SpeicherSpeicherortort festle-
gen.

pdfToolbox-Bibliotheken tragen die Endung „.kfpl“„.kfpl“.

pdfToolbox-Bibliothek importieren

Über das zuvor gezeigte Auswahlmenü kann der Anwender
pdfToolbox-Bibliotheken importierimportierenen.

Bibliotheken Bibliotheken: Überblick 572

callas pdfToolbox



Bibliotheksdatei auswählen und öffnen

Aus dem Dateisystem lässt sich eine pdfToolbox-Bibliothek
öffnenöffnen und im Programm nutzen.

So können Vorgaben für bestimmte Kunden oder Aufgaben
zum Beispiel im Betrieb verteilt werden.
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Bibliotheken: Versions- und Projek-
tverwaltung

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

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

1. Für einen Kunden oder einen Workflow wurde eine
Bibliothek angelegt.

2. Wenn sich über die Zeit die Anforderungen erweit-
ern oder durch neue pdfToolbox-Versionen neue
Funktionen bereitstehen, kann man einfach die
bestehende Bibliothek duplizieren, mit einer neuen
Versionsnummer versehen (ggf. auch mit dem ak-
tuellen Datum) und die zusätzlichen Prüfungen,
Profile und Korrekturen hinzufügen

3. Die neue, zusätzliche Bibliothek könnte dann
"Kunde-v1.1-2016-06-26" heißen oder "Drucker-
v1.1-2016-06-26"

4. Bei weiteren Updates wird dann entsprechend ver-
fahren

Auf diese Weise verfährt man Non-Destruktiv und be-
hält den Überblick über Veränderungen in der Verar-
beitung.
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Bibliotheken: Aufgabenorientierte
Arbeitsbereiche

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

• Dabei kann es sinnvoll sein, zuerst eine umfangre-
ichere Bibliothek anzulegen, die man dann für die
gewünschten Arbeitsstationen oder Partner an-
passt.

• Kleinere Sets können etwa für Mitarbeiter als Bib-
liothek angelegt werden, die nur bestimmte Funk-
tionen benötigen.

• Auch nach Workflow lassen sich Bibliotheken ein-
richten, etwa für „Offset“, „Digital“, „Online PDF“,
„Großformat“, und viele mehr.
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Bibliotheken durchsuchen (9.3)

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

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

Globale Suche

Um Profile, Korrekturen, Prüfungen oder Variablen, sowie Ak-
tionen global im gesamten Bestand zu suchen, verwenden
Sie den Menüpunkt: BibliothekBibliotheken duren durchsuchenchsuchen. Sie öffnen
die Funktion über Menü: WerkMenü: Werkzzeugeuge; Bibliotheke; Bibliotheken duren durch-ch-
suchensuchen.

Alternativ können Sie das Tastaturkürzel UmschalttUmschalttastastee--
BefBefehl-Fehl-F verwenden.

Sie können BibliothekBibliotheken duren durchsuchenchsuchen auf über den Menü-
Knopf im PrProfileofile-F-Fenstensterer aufrufen.
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Die Suchmaske enthält verschiedene Einstell- und Filter-
möglichkeiten:
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1. Die BibliothekBibliothek, die durchsucht werden soll lässt sich per
Pulldown-Menü wählen.

2. Mit der Checkbox Alle BibliothekAlle Bibliotheken duren durchsuchenchsuchen wird bib-
liotheksübergreifend gesucht.

3. Unter NameName wird der Suchbegriff eingegeben. Sobald Sie
zu tippen beginnen werden die ersten Treffer angezeigt.

4. Sie können für die Suche zudem auch die KKommentommentararee
einschließeneinschließen, welche in den einzelnen Profilen etc. ver-
wendet werden.

5. Unter ObjekObjekttee lässt sich die Suche einzeln auf Prozess-
pläne, Prüfungen Variablen, Profile, Korrekturen und Ak-
tionen spezifizieren.

6. Unter ErErwweiteitertert kann die Suche noch detaillierter
eingestellt werden (Favoriten, Variablen, Arbeitsplatz
sowie häufig beziehungsweise zuletzt verwendet). Auch
die Verwendung von Prüfungs-Eigenschaften sowie
Korrektur-Typen kann berücksichtigt werden.

7. Die Treffer werden in der ListListendarendarststellungellung unter Angabe
der Bibliothek eingeblendet.

8. Unter Mehr InfMehr Informationenormationen erfahren Sie unter anderem
auch die Erstellungszeit und den Verfasser des markierten
Eintrags.

Bibliotheken-spezifische Suche in den Profilen/
Korrekturen/Prüfungen

Sie können auch in den Fenstern für Profile, Korrekturen
beziehungsweise Prüfungen suchen.
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Es werden nur Profile angezeigt, welche sich in der aktuell
ausgewählten Bibliothek sich befinden.
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Bibliotheken-übergreifende Suche in den
Profilen/Korrekturen/Prüfungen

Wenn Sie alle Bibliotheken durchsuchen möchten, klicken
Sie vorab auf das BibliothekBibliothekensymbolensymbol neben dem Suchen-
Feld. Dann werden auch Suchbegriffe im "Suchen"-Feld bib-
liotheksübergreifend gesucht.
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PDF-Dokumente unter-
suchen
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Das PDF erkunden - Sichtprüfungen

Die Sichtprüfung ermöglicht es Ihnen, eine Seite hin-
sichtlich druckrelevanter Aspekte wie z.B. Farbauftrag,
Farbräumen oder Seitenobjekttypen zu untersuchen.
Sie finden die Option im Bereich „Berichte“ und in der
Standalone-Version zusätzlich unter dem Menüeintrag
„Anzeige“. Diese Funktion steht im Acrobat Plug-In aus
technischen Gründen leider nur in der Acrobat-Version
9 zur Verfügung.

Hervorhebung

Der Farbauftrag beispielsweise kann durch Anzeige der prob-
lematischen Bereiche verwendet werden.
In diesem Beispiel wird angezeigt, wo der Farbauftrag über
dem Schwellenwert von 100% liegt.
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Topographisch

Es ist auch möglich dies ähnlich einer Landkarte
darzustellen.

CMY-Kanäle

Sie können sich auch die verschiedenen Farbauszüge anse-
hen oder kleine Objekte ausfindig machen.
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Usability-Features:

Sie können mit Hilfe von Tastaturkürzeln ganz einfach durch
den „Sichtprüfung“-Dialog navigieren:
– cmd + linker Pfeil: Nächster Modus
– cmd + rechter Pfeil: Vorheriger Modus
– linker Pfeil: Nächster Ansichtstyp
– rechter Pfeil: Vorheriger Ansichtstyp
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Objekt-Inspektor (8.0)

Der Objekt-Inspektor bietet eine interaktiv einblend-
bare Liste von Eigenschaften für Objekte in PDF-
Dokumenten.

Den Objekt-Inspektor öffnen

Der Objekt-Inspektor wird folgendermaßen aufgerufen:
„Menü: Anzeige; Untersuchen“.
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Objekt-Inspektor: Beispiel Text

Das Fenster für den Objekt-Inspektor ist zweigeteilt:

• Links ist die Vorschau der gewählten Seite des PDF-
Dokument zu sehen

• Rechts wird der Informationsbereich eingeblendet. Der
ModusModus ist „Untersuchen“ und die AnsichtAnsicht „Objekt-
Inspektor“.

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

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

Fährt man mit dem Mauszeiger über ein Bild, so werden
unter anderem Informationen zur Bildabmessung in Pixeln,
zur Kompression und zur Bildauflösung gezeigt.

Der Anwender erfährt zudem mehr zum Farbraum, zur
Bildtiefe zum Überdrucken, zu Alphakanälen und zu
eventuell enthaltenen Bildmasken.
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Objekt-Inspektor: Beispiel Verlauf

Bei einem Verlauf erhält der Anwender Angaben zum Verlauf-
styp, zum Farbraum, zum Überducken, zum Alphakanal, zur
Priorität und zum Alphakanal.
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Objekt-Inspektor: Beispiel Vektorobjekt

Bei einem Vektorobjekt kann, je nachdem ob Kontur undund Fül-
lung vorhanden sind, mehr als ein Objekt vorliegen.

Vektorobjekt: Kontur
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Bei einer Kontur werden Informationen zum Pfad (hier:
Ankerpunkte) angezeigt.

Außerdem liefert der Bereich Kontur unter anderem Angaben
zum Farbraum und zur Linienstärke.

Vektorobjekt: Füllung

Zur Füllung werden Informationen zum Pfad (hier: Anker-
punkte) angezeigt.

Außerdem gibt es im Bereich Füllung Angaben zum Farbraum
und zu den Farbwerten.
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Seiteninhalt untersuchen

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

Objektinspektor einblenden

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

Standardmäßig zeigt der Objektinspektor alle PDF Objekte
auf der Seite an. Durch Deaktivierung oder Aktivierung der
jeweiligen Auswahlfelder im unteren Bereich des Objektin-
spektors lässt sich dieses Verhalten verändern. Beim Deselek-
tieren von "Text" (zum Beispiel) wird der Text auf der Seite
ausgeblendet. Dies erlaubt es einzelne Objekte zu unter-
suchen wie etwa Text oder anzuzeigen was sich hinter bes-
timmten Objekten befindet (und sonst nicht sichtbar ist).
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Objekteigenschaften

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

Entsprechend dem gerade selektierte Objekt wird dieses in
der Vorschau im rechten unteren Bereich gleichzeitig
angezeigt.

Unter "Ausgewählte Objekte" wird in Form einer Baumstruk-
tur die Reihenfolge der übereinanderliegenden Objekte
erkennbar.

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

Das zu unterst gelistete Objekt ist das Objekt ganz im Hinter-
grund der PDF.
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Gitternetz-Ansicht

Im unteren Bereich des Objektinspektors das Auswahlfeld
"Als Gitternetz" aktivieren um die angezeigte als Gitternetz
anzuzeigen. In diesem Modus werden alle Objekte mit unter-
schiedlich farbigen Rahmen hervorgehoben. Dadurch lässt
sich die genaue Struktur der Seite erkennen (welche Objekte
auf der Seite sind, wie die Schichtung der Objekte ist, ob es
verdeckte Objekte gibt...).
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Flächendeckung für alle Far-
bauszüge anzeigen (8.1)

Ab pdfToolbox 8.1 wurde die Anzeige für individuelle
Farbauszüge in der Anzeige "Farbauftrag hervorheben"
erweitert

Anzeige individueller Farbauszüge in pdfToolbox
bis einschließlich 8.0

Die Anzeige FFarbarbauftrauftrag herag hervvorhebenorheben (zu öffnen über Befehl-
Umschalttaste-I) erlaubt unter anderem die Darstellung indi-
vidueller Farbauszüge.

In PrProgrogrammvammverersionen bis einschließlich 8.0sionen bis einschließlich 8.0 zeigt pdfTool-
box ausschließlich die WertWerte ze zum ausgum ausgeewwähltählten Fen Farbarbauszauszugug;
hier CCyyan (1)an (1).
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Anzeige individueller Farbauszüge in pdfToolbox
ab 8.1

Ab pdfAb pdfTToolbooolbox 8.1x 8.1 bekommt der Anwender in der Darstellung
individueller Farbauszüge nicht nur die Werte zum aus-
gewählten Kanal angezeigt (1),(1), sondern auch die Wertauch die Werte allere aller
anderanderen Fen Farbarbauszauszügügee im PDF-Dokument (2)(2).
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Ebenen untersuchen

Ebenen betrachten aufrufen

Im Bereich „Ebenen“ finden Sie einen Button „Ebenen betra-
chten“, der einen neuen Dialog öffnet, der Ihnen einen kom-
pletten Überblick über alle im aktuellen Dokument enthalte-
nen Ebenen bietet. Dieser kann ebenso über den Menüein-
trag „Ebenen...“ im Acrobat „Datei“-Menü oder über „Ebenen
untersuchen“ im Plug-In- oder Standalone-Menü geöffnet
werden.
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Ebenen-Explorer

1. Der obere Abschnitt des Ebenen-Explorer-Fenster zeigt die
Ebenenansicht, die
in der PDF-Syntax als OCCD bezeichnet werden. Eine Ebene-
nansicht definiert
die Sichtbarkeit jeder einzelnen Ebene.

2. Das „Aktionsmenü“ erlaubt das Erzeugen, Ändern und Spe-
ichern von
Ebenenansichten.

Solche Ebenengruppen erscheinen in der Acrobat 9 Ebenen-
palette, wenn
die PDF als PDF/X-4 gespeichert wird. Dies können Sie einfach
über die
„PDF/X-4“-Aktion der „Standards“-Gruppe realisieren.

3. Der untere Abschnitt des Fensters zeigt die einzelnen Ebe-
nen, welche in der

PDF-Dokumente untersuchen Ebenen untersuchen 598

callas pdfToolbox



PDF-Syntax als OCG bezeichnet werden. Das „Aktionsmenü“
erlaubt das
Erzeugen, Umbenennen und Löschen von vorhandenen Ebe-
nen.

Gespeicherte Ebenenansichten können ebenso mit den
Power-Tools angewendet
werden, z.B. mit der Korrektur „OCCD-Konfiguration anwen-
den“.

Wenn keine Ebenen in der aktuellen PDF-Datei enthalten
sind, werden im Ebenen-Explorer die verfügbaren Optionen
zum Erzeugen neuer Ebenen mit pdfToolbox angezeigt.

Ebenen bearbeiten

Einzelne Ebenen lassen einfach bearbeiten oder auch Pro-
cessing Step Metadaten verändern über das Icon mit dem
abgebildeten Stift.
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Metadaten untersuchen

Metadaten betrachten aufrufen

Im Bereich „Berichte“ finden Sie einen Button „Metadaten
betrachten“, der einen neuen Dialog öffnet, der Ihnen einen
kompletten Überblick über die im aktuellen Dokument en-
thaltenen Metadaten bietet.

Dieser kann ebenso über den Menüeintrag „Metadaten...“ im
Acrobat „Datei“-Menü oder über „Metadaten untersuchen...“
im Plug-In- oder Standalone-Menü geöffnet werden.

Metadaten-Explorer

Der Metadaten-Explorer zeigt nicht nur die XMP-Metadaten
des Dokuments sondern zusätzlich die Metadaten der einzel-
nen Seitenobjekte. Er listet alle Objekte inklusive einer
kleinen Vorschau und ihrer Seitenposition auf.
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Export von Metadaten

Die Metadaten können als konfigurierbarer XML-Bericht ex-
portiert werden. Diese Funktion steht über das Optionsmenü
oben rechts zur Verfügung.
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XMP Metadaten Berichte

Konfiguration

Die hier beschriebenen Methoden zur Konfiguration beziehen
sich auf den XMP-Metadaten-Bericht, der sich über „Metadat-
en erkunden“ im Menü "Werkzeuge" beziehungsweise über
die Switchboard-Aktion „Metadaten betrachten” erzeugen
lässt.

Die Konfigurationsdatei ermöglicht dem Anwender, benan-
nte Filter für XMP und andere Metainformationen einzuricht-
en (z.B. DocInfo-Dictionary-Einträge oder Informationen di-
rekt aus dem PDF-Dokument, wie etwa die Bildauflösung).

Der XMP-Metadaten-Bericht wird gemäß der Config-Datei als
XML erstellt.

Dateiformat

Eine Konfigurationsdatei für einen Bericht (Report) muss als
UTF-8-kodierte cfg-Datei gespeichert werden.

Einschränkungen

Für jedes Präfix, das in der Config-Datei für IncludeInclude, ExExcludeclude
oder GrGroupingKoupingKeeyy verwendet wird, muss ein passender
Namespace-Eintrag für die Definition des Namespace-URI in
der Datei hinterlegt werden.

Beispielkonfiguration

Sie können für folgende Bereiche Beispielkonfigurationen im
Verzeichnis
"/var/Actions/Metadata/Filters/Export"

ihrer CLI-Installation finden:

• DublinCore
• EXIF
• General
• IPTC
• Photo
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• PLUS
• Workflow

Elemente (Keys) für die Konfiguration

Die Konfigurationsdatei kann die folgenden Elemente (Keys)
enthalten:

DisplayName

Ein einzelner Eintrag, der den Namen definiert, unter dem die
Konfiguration angezeigt wird. Dieser muss genau einmal
definiert werden.

DictFlag 0 = Name soll als String interpretiert werden,
1 = Name soll als dict key interpretiert werden

Title if DictFlag = 1, Dict key für Display name-lookup (wird nicht bei implementierten Eigen-
schaften (Properties) angewendet)
if DictFlag = 0, der Display name

Beispiel

DisplayName 0 General

DisplayName 1 BOAGUI_MetaExpFilterDublinCore_long

Namespace

Definiert einen Namespace URI für die Verwendung im XMP-
Metadaten-Report und verbindet diesen mit einem
Namespace-Präfix und einem Schema-Namen. Dieser Key ist
optional und kann mehrmals verwendet werden.

Prefix Das Namespace Präfix, das für die Namespace-URI bevorzugt wird, zum Beispiel
"dc"

Namespace
URI

Der Namespace URI, zum Beispiel "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
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DictFlag 0 = Schema soll als String interpretiert werden,
1 = Schema soll als dict key interpretiert werden

Schema Der Display Name für das Schema, das mit dem Namespace verbunden wird, zum
Beispiel "Dublin Core"

Beispiel

Namespace dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 0 Dublin Core

Eigenschaften

Definiert eine Namespace-Eigenschaft für die Verwendung im
XMP-Metadaten-Bericht und verbindet diese mit einem
Namespace-Präfix und einem Property-Name. Dieser Key ist
optional und kann mehrmals verwendet werden.

Prefix Namespace-Präfix, zum Beispiel "ptb_image"

Name Property-Name, zum Beispiel "px_width"

DictFlag 0 = Label soll als String interpretiert werden,
1 = Label soll als dict key interpretiert werden

Label Display-Name für die Property, zum Beispiel "Image width in pixels"

Beispiel

Property ptb_document file 0 File Name

GroupingKey

Definiert die Gruppierung der XML-Reports. Für jeden
Eigenschaften-Werte-Typ im Namespace, der mit dem Präfix
verbunden ist, wird ein bestimmter XMP-Metadaten-Report
erstellt. Dieser enthält nur Elemente mit demselben Wert für
prprefixefix/prpropertyoperty, die im „includeinclude“-Satz definiert werden.
Dieser Key ist optional und darf nicht mehr als einmal ver-
wendet werden.
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Type Spezifiziert, für welche Objekte im PDF-Dokument der Grouping Key gesucht
beziehungsweise angewendet werden soll
Mögliche Werte sind Document, Page, Image

Prefix Der Namespace-Präfix
Muss in der Namespace Definition erfasst werden

Property Die XMP-Eigenschaft im Namespace für das Report Grouping, die über das Präfix identi-
fiziert wird

Beispiel

GroupingKey Image xmpRights Owner

Include

Eine Whitelist. Alle Metadaten, die einem Eintrag in dieser
Liste entsprechen, und die nicht über das Exclude Statement
ausgeschlossen wurden, werden exportiert. Dieser Key sollte
zumindest einmal verwendet werden, damit überhaupt ein
Report erstellt wird; der Key kann mehrmals verwendet wer-
den.

Type Spezifiziert, auf welche Objekte im PDF-Dokument dieses Include Statement ange-
wandt wird
Mögliche Werte sind Document, Page, Image, *
Hinweis: * wird als Wildcard für alle Typen verwendet

Prefix Der Namespace PrPrefixefix
Muss in der Namespace Definition eingefügt werden
Hinweis: * wird als Wildcard für alle Präfixes verwendet

Property Die XMP-Eigenschaft im Namespace zum Zweck einer Übereinstimmung vom Präfix
identifiziert
Hinweis: * wird als Wildcard für Übereinstimmungen bezüglich der Eigenschaften ver-
wendet

Beispiel

Include Image ptb_image thumbnail
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Exclude

Eine Blacklist. Alle Metadaten, die einem Eintrag
entsprechen, werden nicht exportiert, dieser Key ist optional
und kann mehrmals verwendet werden.

Type Legt fest, für welche Objekte im PDF-Dokument dieses Include Statement angewandt
werden soll
Mögliche Werte sind Document, Page, Image, *
Hinweis: * wird als Wildcard verwendet und trifft auf alle Typen zu

Prefix Der Namespace Präfix
Muss in der Namespace Definition eingeschlossen sein
Hinweis: * wird als Wildcard verwendet und trifft auf alle Präfixes zu

Property Die XMP-Eigenschaft, die im Namespace für die Übereinstimmung durch den Prefix
festgelegt wird
Hinweis: * wird als Wildcard verwendet und trifft auf alle Eigenschaften zu

BeispieL

Exclude Document dc title

Filtersortierung

Filter werden in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

GroupingKey nicht vorhanden

Schließe alle folgenden Elemente ein

• Übereinstimmung mit mindestens einem Element der
Whitelist ( Include key)

• und Übereinstimmung mit keinem Element in der Black-
list ( Exclude key)
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GroupingKey vorhanden

Für jeden Wert der XMP-Metadaten-Eigenschaften, wie sie im
GroupingKey definiert ist, wird ein eigener Report mit Ele-
menten erstellt, die

• eine XMP-Metadaten-Eigenschaft gemäß GroupingKey-
Definition haben (z.B. „Image“), die einen Wert gemäß
GroupingKey-Definition hat (z.B. „xmpRights“)

• und mindestens einem Eintrag aus der Whitelist
entsprechen ( Include Key)

• und keinem Eintrag aus der Blacklist entsprechen
( Exclude Key)

Handhabung von Nicht-XMP-Metadaten

In pdfaPilot und pdfToolbox gibt es einige zusätzliche Name-
spaces und Eigenschaften.

DocInfo Dictionary

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfaPilot2/1.0/metadatare-
port/docu-ment

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfToolbox4/1.0/meta-
datareport/docu-ment

Preferred
prefix

ptb_document

Verfügbare Eigenschaften

DocInfo_<key> Document
info entry
<key>
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<key> muss einer der folgenden PDF document info dictio-
nary keys sein:

CreationDate Das Datum, an dem das PDF-Dokument erstellt wurde

ModDate Das Datum, an dem das PDF-Dokument zuletzt geändert wurde

Creator Das Programm, in dem das Originaldokument erstellt wurde

Producer Das Programm, über das die PDF-Datei produziert wurde

Title Der Dokumenttitel

Subject Das Thema des Dokuments

Keywords Stichwörter für das Dokument

Trapped Der Überfüllungsschlüssel

PageMode Der Modus, in dem das Dokument beim Öffnen angezeigt werden soll (z.B.
"UseOutlines")

PageLayout Die Art, wie Seiten nach dem Öffnen angezeigt werden (z.B. "SinglePage")

PdfXVersion Die PDF/X Version (z.B. PDF/X-1a)

PdfXConformance Der PDF/X-Level (z.B. 1a)

PdfE1Version Die PDF/E-Version

Beispiel

Property ptb_document DocInfo_Creator 0 Creator

Bildeigenschaften

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfaPilot2/1.0/metadatare-
port/image

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfToolbox4/1.0/meta-
datareport/image
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Preferred
prefix

ptb_image

Verfügbare Eigenschaften

px_width Breite des Bildes in Pixel

px_height Höhe des Bildes in Pixel

ppi_horizontal Horizontale Auflösung in ppi

ppi_vertical Vertikale Auflösung in ppi

left Versatz des linken Bildrandes in pt (relativ zur CropBox)

right Versatz des rechten Bildrandes in pt (relativ zur CropBox)

top Versatz des oberen Bildrandes in pt (relativ zur CropBox)

bottom Versatz des unteren Bildrandes in pt (relativ zur CropBox)

pt_llx Quad-Point Lower Left x in Pt

pt_lly Quad-Point Lower Left y in Pt

pt_ulx Quad-Point Upper Left x in Pt

pt_uly Quad-Point Upper Left y in Pt

pt_urx Quad-Point Upper Right x in Pt

pt_ury Quad-Point Upper Right y in Pt

pt_lrx Quad-Point Lower Right x in Pt

pt_lry Quad-Point Lower Right y in Pt

pt_width Breite des Bildes in Pt

pt_height Höhe des Bildes in Pt

thumbnail Bildvorschau
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Beispiel

Property ptb_image px_height 0 Image height in pixel

Seiteneigenschaften

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfaPilot2/1.0/metadatare-
port/page

Namespace
URI

http://www.callassoftware.com/
ns/pdfToolbox4/1.0/meta-
datareport/page

Preferred
prefix

ptb_page

Verfügbare Eigenschaften

nr Nummer der Seitenabfolge (’1’ basecd)

cropbox_width CropBox Breite

cropbox_height CropBox Höhe

cropbox_left CropBox links

cropbox_right CropBox rechts

cropbox_top CropBox oben

cropbox_bottom CropBox unten

thumbnail Seitenvorschau

Beispiel

Property ptb_page cropbox_top 0 Cropbox top
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Semantische Struktur von getag-
gtem PDF - mit einem Klick anzeigen
(8.1)

Bei PDF-Dateien, die über Tags strukturiert sind (etwa
bei PDF/UA-Dateien), erhält der Anwender ab pdfTool-
box 8.1 einen umfassenden Überblick über die Struktur
und ihre Elemente mit nur einem Klick.

pdfToolbox zeigt sofort, wenn ein PDF über Tags
verfügt

Enthält ein PDF-Dokument eine Tag-Struktur, so ist dies im
pdfToolbox-Dokumentfenster auf einen Blick zu sehen.

Es wird ein Struktur-Symbol eingeblendet, sobald in pdfTool-
box eine getaggte PDF-Datei geöffnet wird.
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Per Klick auf dieses Symbol öffnet pdfToolbox eine um-
fassende Strukturübersicht im vom Betriebssystem vor-
eingestellten Standard-Browser.

Übersichtliche Darstellung der PDF-Struktur im
Browser

Der Anwender erhält im Browser eine detaillierte Übersicht
zur PDF-Struktur des jeweiligen PDF-Dokuments.

Dabei werden zum einen Bereiche wie Dokument, Artikel und
Abschnitt kenntlich gemacht zum anderen auch – über far-
bliche Markierungen – semantische Kategorien wie Über-
schrift 1, 2, …, Absätze Listen und Tabellen.
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PDF-Dokumente für die
Produktion vorbereiten
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Broschüre erstellen

Im Bereich „Anordnen“ finden Sie die Aktion
„Broschüre“, mit der Sie eine Broschüre aus einer
mehrseitigen Datei erzeugen können.
Sie können die Bogengröße und den horizontalen/ver-
tikalen Versatz bestimmen, sowie angeben, ob auf jed-
er erzeugten Seite Schnittmarken hinzugefügt werden
sollen.

PDF bestehend aus Einzelseiten

Das Eingangsdokument besteht aus vielen Einzelseiten - in
diesem Beispiel verwenden wir das Handbuch der pdfTool-
box.
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Aktion Broschüre aufrufen

Nachdem man die Switchboard-Aktion "Broschüre"
aufgerufen hat, stehen einem die bereits o.g. Parameter zur
Verfügung.

Hierbei muss vor allem die gewünschte Bogengröße für die
fertige Broschüre, sowie dessen Ausrichtung definiert wer-
den.

Ergebnis mit Doppelseiten

Mit den im obrigen Bildschirmfoto gemachten Angaben wird
dann nach Ausführung folgendes Ergebnis erzielt. Dieses ist
für den doppelseitigen Druck mit Rückstichheftung gedacht.
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Seiten anordnen

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

Switchboard: Seiten

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

Per Klick auf das Symbol öffnet sich das folgende Fenster:
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1. Im SeitSeiten-anoren-anordnendnen-Fenster wird eine kurze Erläuterung
zur Aktion eingeblendet.

2. Per Klick auf die AAusfusführührenen-Schaltfläche öffnet sich ein
großes Übersichtsfenster, in dem der Anwender die Seit-
en des aktuell geöffneten PDF-Dokuments neu arrang-
ieren kann. (Die Ausführen-Schaltfläche ist nur aktiv,
wenn ein PDF-Dokument geöffnet ist.)
Alternativ können Sie die Funktion in der Standalone Ver-
sion auch über die Menüleiste: Werkzeuge->Seiten anord-
nen oder direkt per Tastaturkürzel (Win: CMD+Shift+M,
Mac: Strg+Shift+M) öffnen.

Tipp:Tipp: Da gegebenenfalls auch das OriginaldokOriginaldokument bei derument bei der
NeuanorNeuanordnung vdnung von Seiton Seiten ven vererändertändert wird, sollte man ggf. mit
einem DuplikDuplikatat arbeiten, wenn man es auf jeden Fall im Ur-
sprungszustand erhalten möchte. Ansonsten muss man
später beim Sichern des neuen Dokuments darauf achten,
dass das Original nicht gnicht gesichertesichert wird.
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Fenster: Seiten anordnen

1. Das Fenster SeitSeiten anoren anordnendnen zeigt im oberen Bereich alle
Seiten des geöffneten Dokuments in einer Zeile an.

2. Bei Dokumenten mit vielen Seiten kann man mit den
Pfeilen rechts die Zeile mit den Vorschauseiten bewegen.

3. Die Art der Ansicht der Seiten lässt sich über ein
Pulldown-Menü (unten links) einrichten: MiniatMiniatururenen,
SeitSeitenzenzahlenahlen sowie BeidesBeides.

4. Unter der Reihe mit den Seiten des Originaldokuments
befindet sich eine eingangs leere Zeile, in die man aus-
gewählte Seiten verschieben kann. Dieser Bereich hat
vorab die Bezeichnung Neues DokNeues Dokument 1ument 1 (diese Bezeich-
nung kann beim Sichern geändert werden).

5. Im unteren Bereich gibt es eine Zeile mit der Bezeichnung
VVererwwerferfenen, in die der Anwender Seiten platzieren kann,
die verworfen werden sollen.

6. Ganz rechts unten befinden sich die Schaltknöpfe für das
AnwAnwendenenden der Änderungen beziehungsweise zum Ab-Ab-
brbrechenechen der Aktion.
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Seiten anordnen in der Anwendung

Das benutzerdefinierte AnorAnordnen vdnen von Seiton Seitenen für ein neues
PDF-Dokument (oder auch, wie hier zu sehen, mehrere neue
Dokumente) lässt sich ganz intuitiv vornehmen.

Für die bessere Übersicht haben wir hier die Ansicht BeidesBeides
(Miniaturen und Seitenzahlen) gewählt.

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

2. Innerhalb einer Zeile lassen sich die Seiten frfrei vei ver-er-
schiebenschieben (hier: ehemalige Seite 10 vor den Seiten 8 und
9).

3. Seiten die man entfernen möchte, lassen sich in die Zeile
VVererwwerferfenen verschieben.
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4. Mit einem Klick auf die Schaltfläche AnwAnwendenenden werden
die Änderungen durchgeführt.

Die geänderten Dateien

pdfToolbox zeigt alle geänderten Dateien an:

1. Das OriginaldokOriginaldokumentument (ggf. minus der Seiten, die für die
neuen Dokumente verschoben wurden sowie ggf.
abzüglich der Seiten, die verworfen wurden.

2. Neues DokNeues Dokument 1ument 1 mit den ausgewählten Seiten in der
gewünschten Reihenfolge.

3. Neues DokNeues Dokument 2ument 2 mit den ausgewählten Seiten in der
gewünschten Reihenfolge.

4. Das Fenster zeigt im unteren Bereich, dass die jeweilige
DatDatei gei geeändertändert wurde.
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Die neuen Dokumente sichern

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

AchtAchtung:ung: das OriginaldokOriginaldokumentument beim Schließen nicht sich-nicht sich-
ernern, falls man es im Originalzustand behalten möchte.
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Beschnitt erzeugen - auch bei Ver-
wendung von Sonderfarben (8.3)

Ein Beschnitt wird an allen Rändern (optional auch
Ränder und Ecken) jeder Seite durch Spiegelung des
Seiteninhalts an der jeweiligen Kante erzeugt.

[Christian Schütze]

Neue callas pdfToolbox-Korrektur erstellen...

Um eine neue Korrektur zu erzeugen, klicken Sie zunächst auf
das Sandwich-Icon und gehen anschließend auf "Neue callas
pdfToolbox-Korrektur erstellen..."
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Markieren Sie: "Beschnitt aus Seiteninhalt
erzeugen"

Um das Fixup schneller zu finden, können im Suchfeld oben-
rechts auch bereits enthaltene Teilwörter eingegeben wer-
den.

Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten für den "Farbraum:"-
Parameter:

• Verwende Output Intent (CMYK falls kein Output Intent
vorhanden)

• CMYK
• RGB (sRGB)
• Graustufen
• CMYK und SchmuckfSchmuckfarbenarben

Hinweis: Die Einstellung "CMYK und Schmuckfarben" ist erst
seit pdfToolbox 8.3 verfügbar.
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Öffnen Sie ein PDF in pdfToolbox und wenden Sie
das Fixup darauf an.

Das hier verwendete PDF enthält in "HKS 10" eingefärbte
Querstreifen.

Der Anschnitt wird entsprechend der zuvor
ausgewählten Einstellung für den Farbraum
erzeugt.
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Anschnitt an Ecken oder ohne

Unter "Methode" ist es optional möglich den Beschnitt nur
an den Rändern durch Spiegelung zu erzeugen oder zusät-
zlich auch noch an den Ecken.
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Eigene Briefkopfvorlagen erstellen
Die Aktion "Briefkopf" im Switchboard basiert auf der auch
verfügbaren Aktion zum Überlagern.

Um eigene zu überlagende PDFs zu bestimmen zunächst
klicken auf das Icon in der linken unteren Ecke und
"Briefkopf-Vorlagen verwalten" auswählen.

Daraufhin wird der Ordner mit den Beispiel-Briefköpfen
geöffnet.
Kopieren Sie die gewünschte PDF in das Verzeichnis.
Da die Liste möglicherweise nicht sofort aktualiert wird
wechsel Sie über den Pfeil oben auf zurück und erneut auf
Briefkopf.
Der Briefkopf wird sich anschließend auswählen lassen.
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Seitengröße verändern mit Hilfe der
Korrektur "Seitengeometrie-
Rahmen setzen"
Um Seitengrößen von PDFs zu verändern gibt es die Korrek-
tur "Seitengeometrierahmen setzen". Dabei ist es sogar
möglich die Korrektur nur auf gerade oder ungerade Seiten
anzuwenden.

Zuerst rufen wir dazu die Korrekturen auf und erstellen eine
neue Korrektur.

1-12.pdf

1-12_fix.pdf

Rand_hinzufügen.kfpx
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In den verfügbaren Korrekturtypen nun: "Seitengeometrie-
Rahmen setzen" auswählen und entsprechend konfigurieren.
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Bei diesem konkreten Beispiel werden jeweils für die geraden
Seiten links +10 mm, rechts +5 mm hinzugefügt. Bei unger-
aden Seiten entsprechend links +5 mm und rechts +10 mm.

Die Maßeinheit ist standardmäßig in pt angegeben und sollte
auf mm geändert werden.

Damit für die längeren Seiten bzw. schmaleren Seiten nur
eine Eingabe erforderlich ist (für gerade und ungerade Seit-
en) verwenden wir Variablen.

Um Variablen hinzuzufügen auf das orangene Dreieck klicken
und "neue Variable.." auswählen.

Bitte dabei beachten, dass Variabennamen keine Leerzeichen
enthalten dürfen.
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Die vollständige Korrektur sollte dann wie hier abgebildet
aussehen.

Die Schritte für schmale Kante sind ebenso viele wie für die
breite Kante.
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Das fertige Profil ist auch nochmals diesem Tutorial ange-
hängt zum einfachen importieren.
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Auslinieren der Seitengeometrie-
Rahmen in Sonderfarben (mit
Angabe eines Tonwertes) (8.2)

Mit pdfToolbox ist es möglich, die Seitengeometrierah-
men BleedBox, ArtBox und TrimBox mit Linien in Son-
derfarben und auf separaten Ebenen nachzuzeichnen.

Schon seit längerem möglich: Anzeige von
Seitenrahmen in pdfToolbox

Sie können sich die Seitenrahmen als farbige Linien im
Dateifenster anzeigen lassen. Außerdem können die Bezeich-
nungen der Seitenrahmen eingeblendet werden.
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Anzeige der Seitenrahmengeometrie in den
Voreinstellungen aktivieren

Damit die Seitenrahmen eingeblendet werden, gehen Sie in
den VVororeinsteinstellungellungenen (aufzurufen über Befehl-Komma) in die
Rubrik HerHervvorhebungorhebung.

Hier können Sie zu den Seitenrahmen zwei Optionen ak-
tivieren:

1. Zeige SeitSeitengengeomeeometriertrierahmenahmen
2. Zeige NamenNamen der Seitengeometrienamen
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Neu seit pdfToolbox 8.2:
„Seitengeometrierahmen auslinieren“

Die Korrektur SeitSeitengengeomeeometriertrierahmen auslinierahmen auslinierenen fügt far-
bige Linien-Elemente für die drei Rahmen BleedBox
(Beschnittrahmen), TrimBox (Endformatrahmen) und ArtBox
(Objektrahmen) zu.

Diese Elemente werden in drei unterschiedlichen Schmuck-
farben (Blau, Grün, Rot) dargestellt.

Um möglichst wenig destruktiv zu arbeiten, werden diese
neuen Elemente jeweils auf neu erstellten Ebenen eingefügt.
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PDF-Datei unter neuem Namen abspeichern

Vor der Korrektur werden Sie in einem SichernSichern-Dialog aufge-
fordert, das PDF-Dokument unter einem anderen Namen zu
sichern.

Ergebnis nach der Korrektur
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Das ErErggebnisebnis-Fenster zeigt mit einem grünen Häkgrünen Häkchenchen, dass
die Korrektur erfolgreich war.

In den DeDettailsails wird mitgeteilt, dass 3 Objekte betroffen sind
(bei mehrseitigen PDF-Dokumenten könnten dies
entsprechend mehr Objekte sein).

Die PDF-Datei mit den neuen auslinierten
Seitengeometrierahmen

Die PDF-Datei enthält nach der Korrektur auslinierte Rahmen
für …

1. die ArtBox (rot),
2. die TrimBox (grün)
3. und die BleedBox (blau).
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Neue Ebenen für die auslinierten Rahmen

Im Ebenen-ExplorEbenen-Explorerer ist gut zu erkennen, dass die neuen,
auslinierten Seitengeometrierahmen auf separaten Ebenen
angelegt wurden.
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Schmuckfarben für die auslinierten
Seitengeometrierahmen

Die Schmuckfarben für die neu erstellten Elemente sind gut
in der AAusgusgabeabevvororschauschau zu sehen.

Diese lässt sich über Menü: Anzeige: Ausgabevorschau öff-
nen.
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Korrektur „Seitengeometrierahmen auslinieren“
individuell anpassen

Über die BeBearbeitarbeitenen-Schaltfläche können Sie die Korrektur
öffnen und verändern.
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Möglichkeiten im Bereich „Diese Korrektur
bearbeiten“

Das Profil zur Auslinierung von Seitengeometrierahmen lässt
sich anpassen.

Sie können unter anderem den Schmuckfarbtonwert ändern
(1)(1) oder verhindern, dass bei der Korrektur neue Ebenen
erzeugt werden (2)(2).

Außerdem lässt sich die Fläche komplett mit Farbe füllen (3)(3).

Die Linie könne auch mit individuell einstellbarem Versatz
platziert werden (4)(4).

Per Klick auf die OKOK-Schaltfläche werden die Änderungen
übernommen.
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Objekte nach bestimmten Kriterien
von einer Seite entfernen (8.2)

Mit pdfToolbox 8.2 wird ein neuer Korrekturtyp einge-
führt, mit dem sich Objekte von der Seite entfernen
lassen.

Der Anwender kann die mitgelieferte Korrektur ver-
wenden, aber auch eigene Profile mit zahlreichen, ver-
fügbaren Regeln zusammenstellen.

Mitgelieferte Korrektur: „Alle Objekte entfernen,
die Schmuckfarbe mit definierten Namen
verwenden“

Die Korrektur „Alle Objekte entfernen, die Schmuckfarbe mit
definierten Namen verwenden“ verwendet Variablen. Das ist
zu erkennen an den drei Pünktchen oben rechts im Symbol.
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Gezielt eine Schmuckfarbe mit der mitgelieferten
Korrektur entfernen

Mit der Korrektur: „Alle Objek„Alle Objektte entfe entfernen, die Schmuckfernen, die Schmuckfarbearbe
mit definiertmit definierten Namen ven Namen vererwwenden“enden“ soll eine Testdatei verar-
beitet werden, die ffünfünf VVolltolltonfonfarbenarben enthält.

Welche Schmuckfarben vorhanden sind, zeigt die AAus-us-
ggabeabevvororschauschau der pdfToolbox.

Im Beispiel soll die Schmuckfarbe PPANTANTONE VONE Violeiolet Ct C entfernt
werden
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Die Korrektur aufrufen und starten

Zuerst wird das Korrektur-Fenster geöffnet.

Die Korrektur „Alle Objek„Alle Objektte entfe entfernen, die Schmuckfernen, die Schmuckfarbe mitarbe mit
definiertdefinierten Namen ven Namen vererwwenden“enden“ ist schnell zu finden, indem
man den Namen (zum Teil) in das Suchen-Feld eingibt.

Wählen Sie die gewünschte KKorrorrekektturur aus und starten Sie den
Korrekturvorgang über die KKorrigierorrigierenen-Schaltfläche.
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Schmuckfarbe mit definiertem Namen auflisten

Es öffnet sich ein Dialog, der den Anwender auffordert den
ggenauen Namenenauen Namen der Schmuckfarbe anzugeben.

(Bei Pantone-Farben ist es z.B. wichtig, dass PANTONE in Ver-
salien geschrieben wird.)

Bestätigen Sie danach den Dialog mit OKOK.

Sichern unter neuem Namen

Damit die Originaldatei nicht verloren geht, fordert Sie die
pdfToolbox auf, die korrigierte PDF-Datei unter einem neuenneuen
NamenNamen zu sichernsichern.
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Das Korrektur-Ergebnis

Die erfolgreiche Korrektur zeigt das Ergebnis-Fenster mit
einem grünen Häkgrünen Häkchenchen an.

Weitere DeDettailsails sind im Fenster zu finden; unter anderem
wieviele Objekte entfernt wurden (hier 1 Objekt).
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Die korrigierte PDF-Datei

In der korrigierten PDF-Datei sind noch vier Schmuckfnoch vier Schmuckfarbenarben
enthalten. Die genau benannte Schmuckfarbe wurde entfentfer-er-
nt (1)nt (1).
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Eine eigene Korrektur mit dem Korrekturtyp
„Alle Objekte entfernen“ anlegen

Die mitgelieferte Korrektur „Alle Objek„Alle Objektte entfe entfernen, dieernen, die
SchmuckfSchmuckfarbe mit definiertarbe mit definiertem Namen vem Namen vererwwenden“enden“ kann als
Ausgangspunkt dienen, um eine eigene Korrektur anzulegen,
die Objekte entfernt.

Dafür sollte man zuerst das vorliegende Korrektur-Profil du-du-
plizierplizierenen. Das ist mit dem Flyout-Menü möglich.
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Anpassungen im Fenster „Diese Korrektur bearbeiten“

Das Fenster „Diese K„Diese Korrorrekekttur beur bearbeitarbeiten“en“ zeigt eine ganze
Reihe von Einstellmöglichkeiten.

Der Korrekturtyp ObjekObjektte entfe entfernenernen bietet im „Anw„Anwenden-enden-
aufauf““-Popup-Menü eine große Anzahl an Vorgaben, auf die
sich diese Korrektur beziehen kann.

Im Beispiel sollen Objekte gefunden und gelöscht werden,
die in Registerfarbe angelegt sind.
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Anwenden-auf-Liste

Für den Korrekturtyp „Objek„Objektte entfe entfernen“ernen“ stehen weit mehr
als 300 Einträge zur Verfügung.

Um die passende Vorgabe zu finden, kann der Anwender das
SuchenSuchen-Feld verwenden.

Hier wird die Vorgabe RReegistgisterferfarbe innerhalb der Tarbe innerhalb der TrimBorimBoxx
ausgewählt.
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Neuer Name und neue Beschreibung im Fenster „Diese
Korrektur bearbeiten“

Nachdem nun die Vorgabe RReegistgisterferfarbe innerhalb der Tarbe innerhalb der Trim-rim-
BoBoxx ausgewählt wurde (1), muss noch der Name (2)Name (2) und der
KKommentommentar (3)ar (3) entsprechend angepasst werden.
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Korrekturliste mit neuem Korrekturprofil

Die Korrektur wird nun unter dem individuell vergebenen Na-
men aufgeführt: Alle ObjekAlle Objektte entfe entfernen, die Rernen, die Reegistgisterferfarbe in-arbe in-
nerhalb der Tnerhalb der TrimBorimBox vx vererwwendenenden.

Die Korrektur wird auf das oben bereits gezeigte Testdoku-
ment angewendet, das in bestimmten Textbereichen Regis-
terfarbe aufweist.

1. Nun wird das ggeewünschtwünschte Ke Korrorrekektturur-Pr-Profilofil ausgausgeewwähltählt.
2. Per Klick auf die KKorrigierorrigierenen-Schaltfläche wird die Korrek-

tur gestartet.
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Sichern unter neuem Namen

Vor der Korrektur sollte die vorliegende PDF-Datei untunterer
einem neuen Namen geinem neuen Namen gesichertesichert werden.

Ergebnis der Korrektur
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Die erfolgreiche Korrektur zeigt das Ergebnis-Fenster mit
einem grünen Häkgrünen Häkchenchen an.

Weitere DeDettailsails sind im Fenster zu finden; unter anderem
wieviele Objekte entfernt wurden (hier 81 Objekte).

Die PDF-Datei nach der Korrektur

Da der Fließtext der PDF-Datei in der Farbe „Passermarken“
(= RReegistgisterferfarbearbe) aufgebaut war, sind diese Objekte (Zeichen)
in der Ergebnisdatei ggelöschtelöscht.
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Alle Objekte entfernen außer... (8.3)

Mit pdfToolbox ist es möglich, alle Objekte zu entfer-
nen mit Ausnahme von denen, die über eine oder
mehrere Prüfungen gefunden werden. Dieses Tutorial
zeigt:

1. Wie alle Objekte aus einem PDF entfernt werden,
ausgenommen Text- und Vektorobjekte.

2. Wie alle Objekte aus einem PDF entfernt werden,
ausgenommen Bilder.

[Thomas de Swaef/Christian Schütze]

Angehängte PDF in pdfToolbox öffnen (Datei >
Öffnen)

Die PDF hat Textobjekte, Vektorobjekte und Bilder.
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Öffnen des "Korrekturen"-Dialogs (Werkzeuge >
Korrekturen)

Neue callas pdfToolbox-Korrektur erstellen
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1. Das Sandwich-Icon anklicken.
2. Anschließend den Eintrag: "Neue callas pdfToolbox-

Korrektur erstellen" selektieren.

Im Suchfeld suchen nach: "Alle Objekte"

1. Die Korrektur "Objekte entfernen" selektieren.
2. Bei "Anwenden auf" die "Textobjekte" auswählen.
3. Das Icon mit dem Plus-Zeichen anklicken, um weitere

Prüfungen hinzufügen.
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Festlegung weiterer beizubehaltender
Seitenobjekte

1. "Alle Vektorobjekte" auswählen.
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Neu erstellte Korrektur abspeichern

1. Namen der Korrektur eingeben: "Alle Objekte außer Text
und Vektor entfernen".

2. Zum Abspeichern und Schließen des Dialoges "OK"
anklicken.
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Eine zweite Korrektur erstellen

1. Das Sandwich-Icon anklicken.
2. Anschließend den Eintrag: "Neue callas pdfToolbox-

Korrektur erstellen" selektieren.
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Im Suchfeld suchen nach: "Alle Objekte"

1. Die Korrektur "Objekte entfernen" selektieren.
2. Bei "Anwenden auf:" den Wert "Alle Bilder" auswählen.
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Die zweite erzeugte Korrektur speichern

1. Namen der Korrektur eingeben: "Alle Objekte außer
Bilder entfernen".

2. "OK" anklicken zum Speichern.
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Das Fenster für die Korrekturen aufrufen
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Im Suchfeld suchen nach "Alle Objekte außer"

1. "Alle Objekte außer Text und Vektor entfernen" selek-
tieren.

2. Durch Klick auf "Korrigieren" wird die Korrektur auf das in
pdfToolbox geöffnete Dokument angewendet.
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Verarbeitetes PDF speichern

1. Verarbeitungs-Ergebnis speichern unter: "Alle Objekte
entfernt außer Text und Vektor.pdf".

2. Mit "Sichern" bestätigen.
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Der Preflight-Report

Im Report-Dialog lässt sich erkennen, wieviele Objekte genau
korrigiert wurden und ob die Verarbeitung erfolgreich war.
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Die verarbeitete PDF-Datei – alle Bilder wurden
entfernt

Alle Bilder in der PDF-Datei sind entfernt worden.
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Verarbeitete PDF schließen

1. Zum Schließen des geöffneten PDF das "X" im Dateireiter
anklicken.
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Erneut die Original-PDF-Datei in pdfToolbox
öffnen (Datei > Öffnen)

Die PDF-Datei enthält Text-, Vektor- und Bildobjekte.
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Um zurückzukehren zu den Korrekturen das
"Pfeil-nach-links-Icon" anklicken.

PDF-Dokumente für die Produktion vorbereiten Alle Objekte entfernen außer... (8.3) 671

callas pdfToolbox



Im Suchfeld suchen nach "Alle Objekte außer"

1. "Alle Objekte außer Bilder" selektieren.
2. Durch Klick auf "Korrigieren" wird die Korrektur auf das in

pdfToolbox geöffnete Dokument angewendet.
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Die Ausgabe-PDF-Datei speichern

1. Ergebnis speichern unter: "Alle Objekte entfernt außer
Text und Vektor".

2. Mit "Sichern" bestätigen.

PDF-Dokumente für die Produktion vorbereiten Alle Objekte entfernen außer... (8.3) 673

callas pdfToolbox



Der pdfToolbox-Report

Im Report-Dialog lässt sich erkennen, wieviele Objekte genau
korrigiert wurden und ob die Verarbeitung erfolgreich war.
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Die verarbeitete PDF-Datei - alle Text- und
Vektorobjekte entfernt

Alle Text- und Vektorobjekte wurden entfernt – er bleiben nur
die Bildobjekte erhalten.
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Vorseparierte Seiten erzeugen (9.3)
Mit der Switchboard-Aktion "Vorseparierte Seiten" in der
Gruppe "Prepress" ist es möglich einzelne, vorseparierte Seit-
en aus Einzelseiten zu erzeugen. So werden z.B. aus 1 CMYK-
Seite anschließend 4 einzelne Seiten für die jeweiligen Sepa-
rationen. Auch Schmuckfarben werden unterstützt.
Eine Verarbeitung von anderen Farbräumen wie RGB oder
Lab ist nicht möglich.

Die entsprechende Switchboard-Aktion kann einfach mittels
des entsprechenden Knopfs gestartet werden.
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Das Resultat enthält für jede Eingangsseite die notwendige
Anzahl vorseparierter Seiten. Im Beispiel wird die Cyan-
Separation dargestellt.
Außerdem enthält die Datei einen entsprechenden, internen
Eintrag auf Seitenebene ("SeparationInfo" und "DeviceCol-
orant"), welchen es Ausgabegeräten (wie z.B. Belichtern für
Druckplatten) ermöglicht, die jeweilige Separation
entsprechend zu erkennen und auszugeben.
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Erhöhung der Bildauflösung
Manchmal ist es erforderlich, dass die Auflösung aller Bilder
in einem PDF einem bestimmten Wert entsprechen. Das kann
sich als sehr schwierig erweisen, wenn niedrigaufgelöste
Bilder nicht in einer höheren Auflösung verfügbar sind.

Die pdfToolbox Korrektur: "Farbbilder neuberechnen/kom-
primieren" (verfügbar für Farb-, Graustufen- und Strichbilder)
kann auch die Auflösung hochrechnen, was eine Erhöhung
der Auflösung (z.B. von 200 auf 250 ppi) bedeutet. Da die
Menge der vorhandenen Bilddaten bereits eingeschränkt ist,
kann das visuelle Endergebnis verständlicherweise nicht
besser ausfallen. Jedoch werden die Bilder dennoch den er-
forderlichen Auflösungsrichtlinien entsprechen.

PDF analysieren

In dieser Beispiel-PDF besitzen 2 Bilder eine Auflösung klein-
er als 250 ppi.
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Einstellungen für die Korrektur setzen

Um eine neue Korrektur zu erstellen rufen Sie die Korrekturen
auf (Menü: Werkzeuge - Korrekturen oder CMD/STRG + 5) und
wählen "Korrektur erstellen..." im oberen rechten Options-
menü. Suchen Sie anschließend nach "neuberechnen".

Als erstes wird die Zielauflösung definiert unter: "bis".
Da es nicht viel Sinn macht, Bilder mit bereits sehr schlechter
Auslösung hochzurechnen, kann man Bilder bis zu einer bes-
timmten Auflösung von der Neuberechnung ausschließen
("bei Bildern mit mehr als").

Es ist wichtig folgende Option zu aktivieren: "Rekomprim-
ierung auch durchführen, wenn Bilder nicht neuberechnet
werden".

Wenn Sie diese Korrektur nun ausführen würden, würden
auch Bilder mit 250 ppi oder mehr ebenso neuberechnet. ---
Wie also diese hochaufgelösten Bilder hiervon ausschließen?
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Bilder mit ausreichender Auflösung von
Neuberechnung ausschließen

Um Bilder auszuschließen, welche bereits die erforderliche
Auflösung besitzen, muss die Korrektur beschränkt werden
auf solche mit einer Bildauflösung von z.B. weniger als 250
ppi.
Klicken Sie auf das "Neu erstellen"-Icon hinter der
Auswahlliste: "Anwenden auf:".
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Dieser Dialog erzeugt eine neue Prüfung.

1. Suchen Sie nach "Bildauflösung" in der oberen rechten
Ecke und wählen Sie die ausgwählte Eigenschaft wie auf
dem Bild oben aus und klicken "Hinzufügen".

2. Wählen Sie "kleiner als" im Auswahlmenü und geben Sie
die gewüschte Auflösung (z.B. "250") in das "Nummer"
Texteingabefeld ein.

3. Geben Sie der neuen Prüfung einen geeigneten Namen.
4. Klicken Sie auf "OK" um diese neue Prüfung zu speichern.
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Die neue Prüfung wird automatisch vorselektiert in der "An-
wenden auf" Auswahlliste angezeigt.

Speichern Sie die Korrektur mit einem Klick auf die "OK"-
Schaltfläche.

Wenn die Korrektur ausgeführt wird, werden nur niedri-
gaufgelöste Bilder (in diesem Fall kleiner als 250 ppi)
hochgerechnet (auf 250 ppi).
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_Erho_hung_der_Bildauflo_sung_auf_250_ppi_wenn_.kfpx
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Neuerungen in callas
pdfToolbox 8 und 9
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PDF/UA-1 Validierung für standard-
konforme barrierefreie PDFs (8.1)

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

PDF/UA verlangt über Tags strukturiertes PDF, alterna-
tiven Text für Abbildungen und die Einhaltung bes-
timmter Vorgaben bezüglich Sprachangaben und
Schriftzeichen.

pdfToolbox ab Version 8.1 erlaubt es, PDF-Dateien auf
die Konformität zu PDF/UA-1 zu überprüfen.

PDFUA-Reference-04_(Danish_Blind_Association).pdf
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Hinweis auf ein vorliegendes PDF/UA-Dokument
bereits im Dokument-Fenster

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

Da PDF/UA über Tags strukturiert sein muss, wird bei konfor-
men PDF/UA-Dateien auch das entsprechende StrukStruktturur--
SymbolSymbol angezeigt (2)(2).

PDF/UA ist in der Regel auch gleichzeitig ein PDFPDF/A-Dok/A-Dokumentument
mit LLeevvel Ael A (Accessible) Konformität; hier ist es PDF/
A-2a.a. Auch dies wird sofort mit einem Symbol gekennzeich-
net (3)(3).

Der Anwender kann die PDF/UA-Konformität überprüfüberprüfenen, in-
dem er auf das PDFPDF/U/UA-1-SymbolA-1-Symbol klickt (1)(1).
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PDF/UA-1-Prüfung – Keine Probleme gefunden

Ist das vorliegende PDF-Dokument tatsächlich PDFPDF/U/UA-A-
kkonfonformorm, so wird dies im Ergebnis-Fenster mit einem grünengrünen
HäkHäkchen (1)chen (1) und der Rückmeldung KKeine Preine Probleme gobleme gefefundenunden
(2)(2) angezeigt.

Im unteren Bereich des Ergebnis-Fensters stehen weitere
Schritte für eine Semantische PrüfSemantische Prüfung (3)ung (3) bereit, da nicht alle
Vorgaben des PDF/UA-Standards komplett automatisch
geprüft werden können.
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Optionen für die Semantische Prüfung

Ob eine PDF/UA-Datei komplett barrierefrei ist, lässt sich
nicht rein automatisch ermitteln. Dass etwa eine Struktur sin-
nvoll ist, kann nicht ausschließlich maschinell geprüft wer-
den. Die Überprüfung dieser Aspekte durch den Anwender
wird mit einer besonderen Ansicht erleichtert.

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

Die Struktur der PDF-Datei wird im Browser übersichtlich und
mit farbigen Markierungen dargestellt.

So lässt sich leicht überprüfen, ob etwa die Abfolge der Ab-
schnitte, Überschriften und Texte stimmig ist und die alterna-
tiven Texte zu Abbildungen wie beabsichtigt im PDF vorhan-
den sind.
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Semantische Überprüfung findet keine Fehler

Wenn der Anwender bei der semantischen Prüfung keine
Fehler findet, so kann er dies kenntlich machen.

1. Über das Kontrollkästchen „K„Keine Feine Fehler gehler gefefunden“unden“,
2. und mit dem Eintrag des eigenen Namens im Feld

„Analysiert dur„Analysiert durch“ch“

Es besteht die Möglichkeit, anschließend einen Report zu er-
stellen, in dem diese Prüfergebnisse aufgelistet werden.
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Semantische Überprüfung findet Fehler

Wenn bei der Sichtprüfung Probleme auftauchen, so kann
der Anwender mit dem KKontrontrollkollkästästchen „Fchen „Fehler gehler gefefun-un-
den“den“ kenntlich machen (1)(1).

Auch in diesem Fall kann der Prüfer seinen NamenNamen im Feld
„Analysiert dur„Analysiert durch“ch“ eingeben (2)(2).

Anschließend kann ein entsprechender Report erstellt wer-
den, in dem dann diese Informationen enthalten sind.
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PDF/UA-Prüfung findet Probleme

Nicht alle PDF-Dokumente, die mit der Kennung PDF/UA-1
dargestellt werden, durchlaufen die Prüfung auf Barrierefrei-
heit erfolgreich.

Per Klick auf das PDFPDF/U/UA-1-SymbolA-1-Symbol startet das Programm die
PrüfPrüfungung.
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Ergebnis-Fenster zeigt die Probleme

1. Im Ergebnis-Fenster wird über das rrotote Xe X--
SymbolSymbol angezeigt, dass die Prüfung in dem Dokument auf
Probleme gestoßen ist.

2. Im Beispiel wird in der DeDettailansichtailansicht ein PrProblem mitoblem mit
SchriftSchriftenen genannt.
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PDF/UA-1-Probleme beheben (ab pdfToolbox 8.3)

Das Programm ist in der Lage, einige häufig auftretende
Probleme in Bezug auf PDF/UA zu behebenbeheben.

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

2. Per Klick auf „Prüf„Prüfen und ken und korrigierorrigieren“en“ startet das Pro-
gramm die Korrektur.
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Kopie des Dokuments anlegen

Vorab erhält der Anwender die Möglichkeit, das PDF-
Dokument unter neuem Namen als Kals Kopie abopie abzzuspeichernuspeichern.

Ergebnis zum korrigierten PDF/UA-Dokument
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1. ist die Korrektur erferfolgrolgreicheich, so wird dies im Ergebnis-
Fenster mit einem grünen Häkgrünen Häkchenchen dargestellt.

2. In der DeDettail-Ansichtail-Ansicht wird aufgeführt, welche KKorrorrekekttururenen
durchgeführt wurden.

Abschließend kann der Anwender die bereits vorgestellte Se-Se-
mantische Prüfmantische Prüfungung durchführen.
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GWG 2015 Profile neu in pdfToolbox
8.2

Seit pdfToolbox 8.2 bietet 14 neue Profile für die Vali-
dierung und Konvertierung gemäß Ghent PDF Work-
group Specification 2015.

Die GWG-2015-Profile wurden im Januar 2016 veröf-
fentlicht und basieren auf dem PDF/X-4-Standard.

Es gibt jeweils CMYK- sowie CMYK+RGB-Versionen in
den folgenden Bereichen:

• Zeitschriftenanzeigen, Zeitungsanzeigen,
• Bogenoffset CMYK, Bogenoffset Schmuckfarben,
• Rollenoffset CMYK, Rollenoffset Schmuckfarben

und Rollenoffset Zeitung.

OurCompany_x4_cmyk.pdf
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Das pdfToolbox 8.2 Profile-Fenster mit der Liste
aller GWG-2015-Profile

Es gibt spezielle GWG-2015-Profile für den BogBogenoffenoffsesett, den
RRollenoffollenoffsesett und die Bereiche ZZeiteitungsanzungsanzeigeigenen und
ZZeitschrifteitschriftenanzenanzeigeigenen. Alle Profile basieren auf dem PDF/
X-4-Standard (ISO 15930-7:2010).

Für die jeweiligen Einsatzbereiche gibt es jeweils Profile mit
unterschiedlichen Vorgaben bzgl. der Verwendung von Far-
bräumen vor:

• nur CMYK ist erlaubt
• neben CMYK ist auch ICC-basiertes RGB für Bilder erlaubt
• nur CMYK und Sonderfarben sind erlaubt
• neben CMYK und Sonderfarben ist auch ICC-basiertes

RGB für Bilder erlaubt
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Eine PDF-Datei auf Kompatibilität mit GWG 2015
überprüfen

Sie können eine geöffnete PDF-Datei auf Konformität zu den
GWG-2015-Profilen überprüfen, indem Sie das Profile-Fenster
öffnen (Tastaturbefehl BefBefehl-3ehl-3 (Mac OS) bzw. SSTRG-3TRG-3 (Win-
dows)) und hier die geeignete Vorgabe für die geplante Aus-
gabestrecke auswählen.

Ausgewählte und damit aufgeklappte Einträge zeigen weitere
Informationen zum jeweiligen Profil.

Per Klick auf die PrüfPrüfenen-Schaltfläche startet pdfToolbox den
Prüfvorgang.
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Fall 1: Prüfergebnis ermittelt "Keine Probleme
gefunden"

1. Findet pdfToolbox keine Probleme zum gewählten
GWG-2015-Profil, so wird dies im Ergebnis-Fenster mit
einem grünen Häkgrünen Häkchenchen dargestellt.

2. Im Ergebnis-Fenster wird auch der Name der geprüften
PDF-Datei genannt und die aufklappbare ÜberÜbersichtsicht und
die ccallas pdfallas pdfTToolbooolboxx-Inf-Informationormation zeigten weitere Details
zum Prüfvorgang.

3. Auf Wunsch können Sie die PDF-Datei zzertifizierertifizierenen …
4. … und/oder einen RReporteport erstellen.
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Fall 2: Prüfergebnis meldet Probleme

1. Bei einem Fehler blendet das Ergebnisfenster ein rrototes Xes X--
ZZeicheneichen ein.

2. In der ListListe der Fe der Fehlerehler zeigt das Programm genau, welche
Probleme aufgetaucht sind und benennt diese.

3. Viele Probleme lassen sich mit der Darstellung im Snapim Snap
anzanzeigeigenen direkt darstellen.

4. Für die Kommunikation oder Dokumentation lässt sich
das Prüfergebnis als RReporteport ausgeben.
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Eine PDF-Datei auf GWG 2015 prüfen und
korrigieren

Ein geöffnetes PDF-Dokument kann auch in einem Arbeitss-
chritt gemäß GWG 2015 ggeprüft und keprüft und korrigiertorrigiert werden.

Die Verarbeitung wird über die Schaltfläche PrüfPrüfen und ken und kor-or-
rigierrigierenen gestartet.
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Die korrigierte Fassung der PDF-Datei als neue Datei
abspeichern

Beim Arbeitsschritt PrüfPrüfen und Ken und Korrigierorrigierenen fordert pdfTool-
box den Anwender auf, die PDF-Datei unter einem neuen Na-
men als Kopie zu speichern.
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Fall 1: "Prüfen und Korrigieren" erfolgreich

1. Ist der Korrekturvorgang erfolgreich abgeschlossen, so
wird dies mit einem grünen Häkgrünen Häkchenchen angezeigt.

2. Außerdem nennt pdfToolbox in einer ListListee alle KKorrorrek-ek-
ttururenen, die durchgeführt wurden.

3. Details finden Sie wiederum in der ÜberÜbersichtsicht.
4. Optional kann das PDF-Dokument zzertifiziertertifiziert werden.
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Fall 2: Korrektur nicht möglich

1. Lassen sich nicht alle Korrekturen durchführen, die für die
Konformität des gewählten Profils notwendig sind, so
meldet pdfToolbox einen Fehler: Schnell zu erkennen
durch das rrotote Xe X-Symbol-Symbol.

2. Das Ergebnisfenster liefert genaue DeDettailangailangabenaben zu den
geprüften und korrigierten Schritten.

3. Für die Dokumentation bzw. Kommunikation kann per
Klick auf die Schaltfläche RReport ereport erststellen…ellen… eine umfan-
greiche Auswertung in verschiedenen Dateiformaten
gespeichert werden.

Ältere GWG-Profile (1v4 aus 2008)

Die neuen "GWG 2015"-Profile basieren auf PDF/X-4 und
lösen damit die aus dem Jahre 2008 stammenden Profile der
Spezifikation "1v4" ab.
Sollten Sie dennoch die älteren Profile verwenden wollen,
können Sie sich diese hier herunterladen: Download GWG
2008.
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Bitte beachten Sie, dass diese Profile auf dem Stand von
pdfToolbox 8.3 sind und nicht mehr aktualisiert werden. Sie
können mit allen pdfToolbox-Versionen ab Version 8.3 ver-
wendet werden.
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Neue und verbesserte Eigenschaften
(pdfToolbox 9.0)

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

• Trefferanzahl in dieser Prüfung

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

• Anzahl CxF-Einträge
• Anzahl der CxF-Einträge ohne entsprechende Far-

bkomponenten im PDF
• Anzahl Farbkomponenten ohne CxF-Eintrag
• Anzahl Prozessfarbkomponenten ohne CxF-Eintrag
• Anzahl Schmuckfarbkomponenten ohne CxF-

Eintrag
• CxF-Eintrag für Komponentenname vorhanden
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4a
• CxF-Konformitätslevel ist CxF/X-4b
• CxF-Eintrag ist konform zum CxF/C-4 XML-Schema
• Schmuckfarbe sowohl in CxF als auch im MixingH-

ints/Solidities verwendet

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

• Komponentenanzahl im N-Eintrag des ICC-Profil
Dictionaries stimmt nicht mit ICC-Profil überein
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Neue und verbesserte Eigenschaften
(pdfToolbox 9.1)

Neue Eigenschaften

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

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

Neue Eigenschaften für Processing Steps

• Processing Steps Metadaten vorhanden
• Identische Processing Steps Metadaten für mehr als 1

Ebene verwendet
• Processing Steps
• Processing Steps Metadaten verwenden be-

nutzerdefinierte Werte
• Metadaten von Ebenen (wurde erweitert)
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Neue und erweiterte Korrekturen in
pdfToolbox 9.1

Neue Korrekturen

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

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

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

• Objekte auf Processing Steps Ebene legen
• Ebenenname auf Basis bestehender Processing Steps

Ebenen-Metadaten anpassen
• Processing Steps Ebenen-Metadaten hinzufügen
• Folgende Korrekturen wurden um "Processing Steps"-

bezogene Optionen erweitert:
• OCCD konfigurieren
• Ebene entfernen
• Setze Ebene standardmäßig auf An/Aus
• Anfänglichen Ansicht- | Druck- | Export-Status für

Ebene setzen
• Ebenenname setzen
• Ebenen-Status auf Verriegelt/Nicht verriegelt setzen
• Ebenen-Zweck setzen
• Sichtbarkeit für Ebene abhängig von Vergrößerungs-

faktor setzen

Erweiterte Korrekturen

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

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

• Inhalte auf Seite platzieren:
Unerstützung für SVG als Eingabeformat
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Die Eigenschaft "Trefferanzahl in
dieser Prüfung" nutzen (pdfToolbox
9.0)

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

Die Eigenschaft arbeitet Objekt-basiert und pro Seite,
so dass zum Beispiel eine Kombination mit einer Doku-
ment- oder PDF/X-Eigenschaft kein ordentliches Ergeb-
nis zeigen wird.
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Nur melden, wenn mehr als … Objekte auf der
Seite vorliegen

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

Ein anderer, naheliegender Anwendungsfall wäre,
nachzuprüfen, ob weniger als eine definierte Anzahl von Ob-
jekten auf einer Seite vorhanden sind (so könnte man fast
leere Seiten aufspüren).
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Eine Korrektur für eine derartige Prüfung
einrichten

Solche Prüfungen lassen sich gut für Korrekturen nutzen. So
lassen sich etwa komplexe Seiten in Bilder umwandeln, um
Probleme mit älteren RIPS oder Druckmaschinen zu vermei-
den.
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Verbesserte Korrekturen für getag-
gte PDF: Aufeinanderfolgende, gle-
iche Überschriften-Tags (H1...H6)
zusammenführen (8.3)

Für barrierefreies PDF (PDF/UA) oder allgemein für
sauber strukturiertes PDF - also für PDF Dateien mit
"unsichtbaren" Strukturinformationen - ist es wichtig,
dass zusammenhängende Texte auch zusammenhän-
gend in der Struktur abgebildet sind. Das funktioniert
aber beim automatischen Erstellen der Struktur nicht
immer. Hier ein Beispiel dafür.

[Dietrich von Seggern]
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Ein PDF in dem im Layout eine Überschrift aus
zwei Bestandteilen besteht

Unten auf den PDF/UA-1 Knopf klicken um die Validierung
der Struktur zu starten.

Es öffnet sich das Ergebnisfenster

Bei der Validierung werden keine Probleme gefunden. Das ist
aber für PDF/UA noch nicht ausreichend, denn diese verlangt
immer auch eine interaktive Analyse. Dafür starten wir die
"Semantische Prüfung" durch Klick auf "Analysieren".
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Es öffnet sich das Ergebnisfenster

Bei der Validierung werden keine Probleme gefunden. Das ist
aber für PDF/UA noch nicht ausreichend, denn diese verlangt
immer auch eine interaktive Analyse. Dafür starten wir die
"Semantische Prüfung" durch Klick auf "Analysieren".
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Es öffnet sich ein neues Fenster für die
semantische Analyse

Die Strukturinformationen werden angezeigt und Verteilung
der Überschrift auf zwei H1 "Tags" wird deutlich.
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Wir wechseln im Ergebnisfenster auf die
Profilauswahl

Per Klick auf das rechte Symbol oben wechseln wir in den
Bereich der Korrekturen.
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pdfToolbox Korrekturen

Nach der Eingabe von "Überschriften" in der Suche finden
wir die Korrektur "Benachbarte Überschriften (Headings) mit
gleicher Ebene zusammen führen".

Mit Klick auf "Bearbeiten" öffnet sich das Korrekturen bear-
beiten Fenster.
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callas pdfToolbox: Diese Korrektur bearbeiten

Diese Korrektur hat keine Optionen, wir können das Editieren
Fenster wieder schließen.

Korrektur ausführen
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Wir führen die Korrektur aus.

Wir speichern das Ergebnis

Danach erneut die PDF/UA Validierung durch
Klick auf den PDF/UA Knopf starten

Und die Struktur durch Klick auf "Analysieren" darstellen
lassen.
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Die Überschriften Teile sind nun
zusammengefügt

Die zuvor getrennten Teile der Überschriften sind nun in
einem Strukturtag verbunden.
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Prüfungen für den Druck und
Prepress-relevante
PDF-2.0-Funktionen
PDF 2.0 wurde im Juli 2017 veröffentlicht. Im Ein-
führungskapitel der Spezifikation wird dargelegt, dass sich
einiges geändert hat:

• 14 komplett neue Eigenschaften
• 26 Erweiterungen zu bestehenden Eigenschaften
• 22 ausgelaufene Eigenschaften

Alle PDF-2.0-Eigenschaften werden in älteren Programmen
wie „unbekannte Daten“ behandelt. Da das PDF-Konzept
schon immer für Erweiterungen offen war, werden solche ver-
arbeitenden Programme diese Daten einfach ignorieren. Das
bedeutet, dass aktuelle Workflows bei einem eintreffenden
PDF-2.0-Dokument in den meisten Fällen nicht abstürzen
werden. Jedoch werden Probleme auftauchen, sobald er-
wartet wird, dass besondere PDF-2.0-Merkmale für die Druck-
produktion berücksichtigt werden.

Das unten stehende Profil prüft auf neue
PDF-2.0-Eigenschaften, die für solche Workflows relevant
sein könnten. Das Profil setzt pdfToolbox 9.4 oder neuer vo-
raus.

Welche Eigenschaften sind neu und könnten in heutigen PDF-
basierten Prepress-Workflows Änderungen erfordern?

PDF-2.0-Eintrag im PDF Header

Jedes PDF hat seinem Header die PDF-Version verzeichnet,
für die es erstellt wurde. Ein neueres PDF-
Erstellungsprogramm kann durchaus „%PDF 2.0“ schreiben,
ohne dass irgendeine neue Eigenschaft genutzt wurde.

Uses_PDF_2.0_features.kfpx
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Ein PDF-Verarbeitungsprogramm, das diesen Eintrag ausliest,
könnte die Verarbeitung dieser Datei verweigern, wenn es am
Beginn dieses Wertes eine „1“ erwartet.

Die PDF Association hat einige sehr einfache PDF-2.0-Dateien
veröffentlicht, die man für Tests nutzen kann, um zu sehen,
ob der vorliegende Workflow solche Dateien prinzipiell verar-
beiten kann.

DPart-Metadaten für PDF-Seiten

DPart-Metadaten betreffen PDF-Seiten oder PDF-Teile. An-
ders als XMP-Metadaten werden diese in Baumstrukturen or-
ganisiert, so dass PDF-Verarbeitungsprogramme es leichter
haben, Seiten oder Seitenbereiche mit bestimmten Eigen-
schaften zu erkennen. DPart-Metadaten wurden ursprünglich
für PDF/VT entwickelt und für PDF 2.0 übernommen. Sie
lassen sich zum Beispiel für die Kennzeichnung bestimmter
Seiten für bestimmte Prozesse nutzen; etwa die erste und let-
zte Seite eines PDF-Dokuments, um diese als Umschlag in 4c
auszugeben, während die übrigen Seiten (der Innenteil) in
Schwarzweiß gedruckt werden.

Seiten-basierte Output Intents

Output-Intent-Objekte waren bis PDF 2.0 immer für das PDF-
Dokument als Ganzes gültig. PDF 2.0 macht es möglich,
Seiten-basierte Output Intents zu nutzen. Auch hier kann das
oben genannte Beispiel gelten: Die erste und letzte Seite
haben einen 4c-Outpunt-Intent, während die übrigen Seiten
einen Output Intent für Graustufen verwenden.

Eintrag für Black Point Compensation

Black Point Compensation (BPC) ist ein Parameter für die
Farbumwandlung, der das maximale Schwarz von Quell- und
Zielfarbraum berücksichtigt. Die Ergebnisse sind meist bess-
er, wenn die BPC verwendet wird. Daher nutzen die meisten
Farb-Engines dieses Verfahren. Dennoch ist BPC in manchen
Fällen nicht erwünscht und bis PDF 2.0 war es nicht möglich,
einzelne Objekte in einem PDF unterschiedlich zu behandeln.
Es war nicht einmal möglich, Black Point Compensation für
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ein Dokument an- oder abzuschalten. Beides wird mit PDF
2.0 möglich. PDF-Erstellungsprogramme können nun bes-
timmte Objekte so kennzeichnen, dass sie bei der Farbkon-
vertierung Black Point Compensation nutzen oder nicht
nutzen.

CxF und Mixing Hints in
Output-Intent-Verzeichnissen

Beide Einträge stellen Daten für die Verarbeitung von
Schmuckfarben bereit.

Mixing Hints beinhalten Informationen zu den zu er-
wartenden Ergebnissen, wenn mehrere Schmuckfarben
miteinander im Druck interagieren.
Diese Informationen können beispielsweise von einem
Proofer genutzt werden. Bis PDF 2.0 konnten Mixing Hints in
einem NChannel-Farbraum vorliegen; in PDF 2.0 ist dies auch
im Output Intent Dictionary für das gesamte PDF möglich.
(Das ist sinnvoller, da miteinander agierenden Schmuckfar-
ben nicht notwendigerweise Teil eines NChannel-Objekts
sind.)

SpectralData beinhaltet spektrale Messwerte für Schmuckfar-
ben im CxF/X-4 Format (ISO 17972-4).
Messwerte sind für unbeschichtetes Substrat erforderlich (0%
und 100%) und optional für dazwischenliegende Werte.
Darüber hinaus sind Messwerte für schwarz vorbedruckte
Substrate möglich, um die Berechnung von Ergebnissen von
Schmuckfarben zu ermöglichen, die miteinander im selben
Objekt oder über mittels Überdrucken beziehungsweise
Transparenz interagieren.

Halbtonraster

Der neue „HTO“-Eintrag kann den Ursprung des Halbton-
rasters angeben.

Requirements-Array im „Catalog“

Der Eintrag zu den „Requirements“ in „Catalog“ macht
Angaben dazu, welche Anforderungen eine PDF-Datei hat.
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Bis zu PDF 2.0 war hier lediglich der Eintrag „Enable-
JavaScripts“ möglich. In PDF 2.0 sind hier mehrere neue
Typen möglich, wie beispielsweise PRC, Attachment oder
DPartInteract.
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Schriften in PDF
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Schrifteneinbettung
Damit der Text einer PDF auf dem Zielsystem angezeigt wer-
den kann, sollten die verwendeten Fonts im PDF eingebettet
worden sein. Anderenfalls versucht das Anzeigeprogramm
einen ähnlichen Font zu laden, sofern dies möglich ist.

Korrekturenfenster öffnen und Korrektur selektieren.
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Die genauen Einstellungen lassen sich über "Bearbeiten..."
einsehen und verändern.

Neben dem Schriftenverzeichnis des System kann auch ein
anderes Verzeichnis angegeben werden wo sich weitere
Fonts befinden.

Falls Schriften zwar verwendet wurden aber auf dem System
nicht vorhanden sind z.B. Helvetica auf einem nicht Mac-
System wie Windows, kann über die Schriftersetzungs-
Richtlinie ein anderer Font z.B. Arial stattdessen eingebettet
werden.

Die Schriftersetzung wird im folgenden Artikel noch separat
behandelt.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, unsichtbare Schriften (die
den sogenannten "Rendering Mode 3" verwenden, üblicher-
weise in OCR Dokumenten vorhanden) ein der Einbettung
auszunehmen.

Unterstützte Schriften-Formate

Die folgenden Schriften-Formate werden unterstützt:
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• PostScript Type1 Fonts
• CFF Fonts
• CFF-CID Fonts
• OpenType Fonts
• TrueType Fonts
• TrueType Collections

Außerdem werden diverse Wrapper-Formate erkannt, z.B.
Mac-Ressource ‘sfnt’ Dateien.
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Schriftersetzung bei Schrifteinbet-
tung
Bei der Schrifteinbettung kann es vorkommen, dass die
einzubettende Schrift garnicht auf dem System vorhanden
ist. Mittels Schriftersetzung lässt sich festlegen, welcher Font
stattdessen verwendet werden soll.

Mit den vordefinierten Korrekturen werden auch unter-
schiedliche Schriftersetzungsrichtlinien mitausgeliefert:

• Fehlende Schriften einbetten (Arial mit Helvetica ersetzen
und anders herum)

• Fehlende Schriften einbetten (ähnliche Schriften erset-
zen)

Durch einen Klick auf den untersten Menü-Eintrag öffnet sich
der Ordner, in welchem die Schriftersetzungs-Richtlinienen
als .cfg-Datei gespeichert sind. Es empfiehlt sich, diese nicht
zu verändern, sondern zu kopieren und ggf. als Vorlage für
eigene Schriftersetzungen zu verwenden.
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Syntax für Schriftersetzungs-Richtlinien

Bitte verwenden sie einen einfach Texteditor zur Erstellung
und Bearbeitung dieser Dateien und speichern Sie diese als
UTF-8 ab.
Alle Werte müssen Tabulator-separiert sein. Raute-Zeichen
"#" am Anfang einer Zeile bedeuten, dass diese Zeilen Kom-
mentare sind und von der Verarbeitung nicht berücksichtigt
werden.

Die folgenden Ersetzungsmodi sind verfügbar:

SubstitSubstitututeFireFirstst

Die erste Schrift in der Liste dieses Eintrags kann durch die
folgenden Schriften ersetzt werden.
Notation:
SubstituteFirst<tab>Zu ersetzende Schrift<tab>Schriftname<tab>Schriftnam<tab>Schriftname ...

Regular Expressions
Es ist möglich RegEx in SubstituteFirst Zeilen zu verwenden.
Beispiel:
SubstituteFirst '(.*)Bold(.*)Italic' 'Arial(.*)Bold(.*)Italic' '\1Regular' '\1'

Ein beliebiger Schriftname mit "Bold" und "Italic" und be-
liebigen Zeichen davor und dazwischen wird durch eine
Schrift mit "Arial", "Bold" und "Italic" (und beliebigen Zeichen
zwischen diesen Begriffen) ersetzt. Wenn eine solche Schrift
nicht gefunden wird, wird eine Schrift, die den gleichen An-
fang hat (referenziert durch \1) und danach "Regular" und
wenn das auch nicht möglich ist eine Schrift, die den gle-
ichen Anfang hat.
Die Schriftersetzung mit RegEx wird dann verwendet, wenn
die normale Ersetzung (ohne RegEx) nicht erfolgreich war.

SubstitSubstitututeAlleAll
Dieser Modus erlaubt es, eine Liste zu definieren in der jeder
Font jeden anderen ersetzen kann.
Wenn eine Schrift fehlt, wird versucht, diese durch die näch-
stfolgende Schrift in der Liste zu
ersetzen.
Wenn diese auch fehlt wird die zuvor stehende Schrift
gesucht.
Fehlt auch diese wird nach der übernächsten Schrift gesucht
u.s.w.
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Notation:
SubstituteAll<tab>Schriftname<tab>Schriftname<tab>Schriftname ...

Regular Expressions
In SubstituteAll Zeilen wird RegEx aus Performancegründen
nicht unterstuetzt.

Beispiel

Diese Schriftenersetzungsliste ersetzt Arial mit Helvetica und
Helvetica mit Arial.
Am Ende dieser Datei sind weitere Einträge, die umfangre-
ichere Schriftersetzungen erlauben.
Für deren Verwendung muss die Raute '#' am Beginn der
Zeile entfernt werden.

SubstituteAll        Arial        ArialMT        Helvetica        Helvetica
Neue        Futura        Helvetica Neue        Microsoft Sans Serif        MS
PGothic        Trebuchet MS        Verdana
SubstituteAll        Arial Bold        Arial-Bold        ArialMT,Bold
Helvetica Bold        Futura-Bold        Futura Bold        Helvetica-Bold
SubstituteAll        Arial Italic        Arial-Italic        ArialMT,Italic
Helvetica Italic        Helvetica-Italic        Futura-Italic        Futura
Italic        Arial Oblique        Arial-Oblique        Helvetica Oblique
Helvetica-Oblique        Futura-Oblique        Futura Oblique
SubstituteAll        Arial Bold Italic        Arial-Bold-Italic
ArialMT,BoldItalic        Helvetica Bold Italic        Futura-Bold-Italic
Futura Bold Italic        Arial Bold Oblique        Arial-Bold-Oblique
Arial-BoldOblique        Helvetica Bold Oblique        Helvetica-
BoldOblique        Futura-Bold-Oblique        Futura Bold Oblique
SubstituteAll        Arial Black        Arial-Black        Helvetica Black
Helvetica-Black        Futura-Bold        Futura Bold        Arial-Bold
SubstituteAll        Arial Narrow        Helvetica Narrow
SubstituteAll        Arial Narrow Bold        Helvetica Narrow Bold        Arial
Narrow Fett        Helvetica Narrow Fett
SubstituteAll        Arial Narrow Bold Italic        Helvetica Narrow Bold
Italic        Arial Narrow Fett Kursiv        Helvetica Narrow Fett Kursiv
SubstituteAll        Times-Roman        Times        Times New Roman
Garamond
SubstituteAll        Times-Bold        Times-Roman Bold        Times Bold
Times New Roman Bold        Times Fett        Times New Roman Fett
SubstituteAll        Times-Italic        Times-Roman Italic        Times New Roman
Italic        Times Italic        Times Kursiv        Times New Roman Kursiv
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SubstituteAll        Times-Bold-Italic        Times-Roman Bold Italic        Times
Bold Italic        Times New Roman Bold Italic        Times Fett Kursiv
Times New Roman Fett Kursiv
SubstituteAll        Courier        Courier New        Courier Std New
Lucida Console        MS Gothic
SubstituteAll        CourierStd-Bold        Courier Std Bold        Courier
Bold        Courier-Bold        Courier New Bold        Courier New-Bold
SubstituteAll        CourierStd-Oblique        Courier Std Oblique
CourierStd-Italic        Courier Std Italic        Courier Italic        Courier-
Italic        Courier New Italic        Courier New-Italic        Courier
Oblique        Courier-Oblique        Courier New Oblique        Courier New-
Oblique
SubstituteAll        CourierStd-BoldOblique        Courier Std Bold Oblique
Courier BoldItalic        Courier-BoldItalic        Courier New Bold Italic
Courier New-Bold-Italic        Courier BoldOblique        Courier-
BoldOblique        Courier New Bold Oblique        Courier New-Bold-Oblique
#SubstituteFirst        '(.*)Regular'        Arial        Helvetica
'\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Medium'        Arial        Helvetica
'\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Bold'        'Arial(.*)Bold'        'Helvetica(.
*)Bold'        '\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Italic'        'Arial(.*)Italic'        'Helvetica(.
*)Italic'        '\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Black'        'Arial(.*)Black'        'Helvetica(.
*)Black'        '\1Regular'        '\1'        Arial(.*)Bold'        'Helvetica(.
*)Bold'
#SubstituteFirst        '(.*)Bold(.*)Italic'        'Arial(.*)Bold(.
*)Italic'        'Helvetica(.*)Bold(.*)Italic'        '\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Bold(.*)'        'Arial(.*)Bold'        'Helvetica(.
*)Bold'        '\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)Italic(.*)'        'Arial(.*)Italic'
'Helvetica(.*)Italic'        '\1Regular'        '\1'
#SubstituteFirst        '(.*)'        '\1Regular'        '\1Medium'
'\1'        Arial        Helvetica
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Overview
For more information on using the action "Impose" with your
set up configuration files see under "Actions".

Handling recurrent impositions with maximum
efficiency

The "Impose" action of pdfaPilot CLI and pdfToolbox is not
an imposition solution in the ordinary sense of the word.
Rather, it is designed to handle the requirements of frequent
and recurrent imposition jobs, where achiev-ing the highest
possible throughput is more important than a comfortable
user interface. It is based on a very simple concept. An "impo-
sitioning scheme" is set up by manually editing configuration
files. However, the examples provided with the software al-
ready meet numerous typical requirements of imposition or
can easily be customized to suit specific cli-ent needs.

Despite the simplicity of this underlying concept, it is capable
of meeting and implementing virtually all the usual demands
of imposition. Admit-tedly, pdfToolbox CLI 4 is less suitable
for use in cases where the imposi-tion requirements vary
from one print job to the next. But it is unbeatable when
identical or similar print jobs call for the fastest possible,
preferably automated, imposition.

A simple principle for achieving maximum
throughput

The basic idea behind the "Impose" action is very simple: the
master for one or several sheets is made available in the form
of a PDF file. This has the measurements of the relevant flat
and contains all the necessary static elements such as print
control strips or crop- and registration marks.

This PDF document is accompanied by an ASCII file, contain-
ing the mea-surements which specify where the pages are to
be placed later on the template. These measurements con-
tain not only information about the positioning of each page,
but also any scaling that may be necessary (including op-
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tions for automatic adjustment), rotation or the desired al-
lowance for cropping.

A control list refers back to this combination of template and
template configuration. Taking the template as a background
sheet, the control list places the pages of a PDF document to
be imposed in a new PDF docu-ment. Through simple script-
like instructions multiple-ups as well as the mounting of dy-
namic print control elements or sheet labeling are also possi-
ble.

Sheet templates and Runlists provided

Desktop version

You will find the folders "RunListConfig" and "SheetConfig"
in:

%PROGRAMFILES%\callas pdfaPilot <version>\etc\Actions\Imposition

%PROGRAMFILES%\callas pdfToolbox <version>\etc\Actions\Imposition

Server/CLI version

You will find the folders "RunListConfig" and "SheetConfig"
in:

%PROGRAMFILES%\callas pdfaPilot Server <version>\cli\etc\Actions\Imposition

%PROGRAMFILES%\callas pdfToolbox Server <version>\cli\etc\Actions\Imposition
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Building blocks of an Impose config-
uration
In the following sections we will explain how the individual
configuration ranges and all the parameters work. After that
we will show how to proceed in setting up a new imposition
using one of the examples supplied.

Sheet definition (Sheet Setup)

A sheet definition (Sheet Setup) comprises a PDF file with op-
tional tem-plates (Sheet Template) and a template definition
(Sheet Template Con-figuration), which determines all the
slots available on each individual template.

The command line modules search for these sheet defini-
tions in your installation directory in the folder
" [cli/]var/Actions/Impose/ ".

Name of a template layout

The configuration files file extension has to be ".sheetconfig"
and the con-tent has to start with the reserved word "NAME"
followed by a <Tab> and a Name. In this file the sheet defini-
tion name is in UTF-8 code. (As long as only standard letters
from A to Z and a to z without umlauts or accents, and num-
bers and simple signs such as period, comma, hyphen or
under-score are used in names, ASCII corresponds to UTF-8
code: if you wish to use names with umlauts or signs from
non-Western languages – such as Russian or Japanese –
these will have to be saved in UTF-8. Some text edi-tors – e.g.
BBEdit 7 in Mac – have special save options for this).

• Note: UTF-8 encoding ensures that even names contain-
ing special characters (ä, ö, u, ß, …) or non-Western lan-
guages can be processed.

Under this name the sheet definition can be selected in the
Desktop ver-sion of pdfToolbox in the "Impose" action dia-
log.
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Template sheet

The SheetTemplate PDF file is an optional PDF file whose file-
name has to be the same as the filename of the sheetconfig
(e.g. "880x630, 8up A4.sheetconfig.pdf"). During the imposi-
tion process the PDF pages from this file are inserted as a
background in the PDF document to be imposed. The pages
to be imposed are then positioned against this background.
In the process the complete page contents of the template
are transferred. In this way all static elements like crop marks
and print control strips are per-fectly positioned on the final
imposition sheet.

At the same time, care should be taken with this file that the
page size – as MediaBox (and if explicitly defined: CropBox) –
corresponds to the sheet format.

The geometry of the individual slots on the template is deter-
mined in the sheetconfig file independently from this PDF
file.

The template file can contain one or more templates (each
PDF page in a template file constitutes a separate template).
During the imposition pro-cess, the sheets are inserted se-
quentially into the target document accord-ing to the instruc-
tions in the imposition runlist.

If there are no more template pages in the template file, each
page will be used in sequence during the imposition process,
starting again from the first page if no pages are left but a
new template is needed. Optionally, each page of the tem-
plate can be used directly. If the template file only contains
one template (i.e. a PDF page), the same template will be
used over and over again.

If a SheetTemplate PDF exists, no SHEET entries are allowed
in the ".sheetconfig"-file.

If no template PDF is available, the sheet size has to be de-
fined using the following syntax:

SHEET <left_bottom_x> <left_bottom_y> <right_top_x> <right_top_y>

TotalPagesMultipleOf is optional and used for rounding up
the number of pages to the next value which can be devided
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by TotalPagesMultipleOf. See the .runlist-section of this man-
ual for a detailed example.

Further information about using template pages is explained
during the definition of a runlist.

Template configuration (*.sheetconfig)

The details regarding the placing of the pages to be imposed
on the tem-plate are in the SheetTemplateConfig.dat file.
Here the individual slots are defined together with further in-
formation about their desired positioning. Every slot defini-
tion has to start with the reserved word "SLOT" followed by
the following parameter:

Slot Name

Allows to define a name for this slot for easier understanding
and read-ability.

Slot ID

Clear and unmistakable ID of a slot on a sheetpage (integer);
valid values: 1, 2, 3, 4, etc. It is not necessary to number all of
the slots although we recommend doing so for reasons of
clarity.

Sheet ID

Page number of the templates in the template file, for which
the slot is intended (integer): valid values: 1, 2, 3, 4, etc.,
whereby only the number 1 is valid in a one page template,
and only 1 and 2, etc. in a two-page template file.

Trim Box left

Margin (Offset) of the left edge of the slot relative to the left
edge of the MediaBox of the template (value and unit of mea-
surement; acceptable units of measurement: mm, pt, cm, ');
valid values e.g.: 12cm, 20.5pt, 3cm, 7.5'.
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Trim Box bottom

Margin (Offset) of the bottom edge of the slot relative to the
bottom edge (of the MediaBox) of the sheet (value and unit of
measurement; accept-able units of measurement: mm, pt,
cm, '); valid values: 12cm, 20.5pt, 3cm, 7.5'.

Trim Box width

Slot width (value and unit of measurement; acceptable units
of measure-ment: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm, 20.5pt,
3cm, 7.5' etc.

Trim Box height

Slot height (value and unit of measurement; acceptable units
of measure-ment: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm, 20.5pt,
3cm, 7.5' etc.

Bleed Offset left

Allowance (Offset) to the left edge of the page position for ad-
ditional bleed (value and unit of measurement; acceptable
units of measurement: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm,
20.5pt, 3cm, 7.5', etc.

Bleed Offset bottom

Allowance (Offset) to the lower edge of the page position for
additional bleed (value and unit of measurement; acceptable
units of measurement: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm,
20.5pt, 3cm, 7.5', etc.

Bleed Offset right

Allowance (Offset) to the right edge of the page position for
additional bleed (value and unit of measurement; acceptable
units of measurement: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm,
20.5pt, 3cm, 7.5', etc.
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Bleed Offset top

Allowance (Offset) to the upper edge of the page position for
additional bleed (value and unit of measurement; acceptable
units of measurement: mm, pt, cm, '); valid values: 12cm,
20.5pt, 3cm, 7.5', etc.

Scale X

Horizontal scaling factor; values greater than zero affect the
correspond-ing scaling of the page to be positioned on the
sheet in a horizontal direc-tion; a zero value ensures that the
page to be positioned is fitted onto the sheet horizontally; a
value of minus one ensures that the same scaling fac-tor is
used as for the vertical scaling.

Valid values (each applicable to horizontal scaling):

100 equals 100%, or unscaled positioning

25 equals 25%, or reduce to one quarter of size

270 equals 270%, or enlarge by 2.7

etc.

0 scale so that the page fits horizontally into the slot’s Trim Box, i.e. scale to the Trim Box width

-1 use the same scaling factor as for the vertical scaling if -1 has been entered as a value for Scale
Y, the page will be scaled proportionally so that it fits horizontally and vertically into the slot’s
TrimBox

Scale Y

Vertical scaling factor; values greater than zero affect the cor-
responding scaling of the page to be positioned on the sheet
in a vertical direction; a zero value ensures that the page to
be positioned is fitted onto the sheet vertically; a value of mi-
nus one ensures that the same scaling factor is used as for
the horizontal scaling.

Valid values (each applicable to vertical scaling):
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100 equals 100%, or unscaled positioning

25 equals 25%, or reduce to one quarter of size

270 equals 270%, or enlarge by 2.7

etc.

0 scale so that
the page fits
vertically into
the slot’s
TrimBox, i.e.
scale to Trim
Box height

-1 use the same
scaling factor
as for the hor-
izontal scaling
if the value -1
has also been
entered for
Scale X, the
page is scaled
pro--
portionally in
a horizontal
and verti-cal
direction so
that it fits the
slot’s TrimBox

Rotation

Page rotates anti-clockwise (value, basic unit of measure-
ment: degrees). The only approved values are: 0, 90, 180, 270.

Placement

The only approved values are:
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LB align left bot-
tom

LC align left cen-
ter

LT align left top

CT align center
top

RT align right
top

RC align right
center

RB align right
bottom

CB align center
bottom

CC align center,
i.e. both ver-
tically and
horizontally

• Note: The entry for the placing of the page to be posi-
tioned is relative to the slot, which in turn is defined by
the TrimBox specifications.

• Note: If a slot is used for PlaceText, this text cannot be set
to be right aligned by using Placement due to technical
restrictions. Text will always start at the point defined by
Placement, respecting orientation given by Rotation.

Binding Margin

Binding Margin defines the edge on which the creep should
be equalized. Possible values are:
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N none

L left

R right

T top

B bottom

L0 left, without
increase of
the BleedBox

R0 right, without
increase of
the BleedBox

T0 top, without
increase of
the BleedBox

B0 bottom, with-
out increase
of the Bleed-
Box

• Note: Additionally you need to set ShinglingOffset in the
runlist for defining the paper thickness ( "0mm" by de-
fault which means no binding margin).

Cropmark Style Left Bottom

Define the style of the cropmark placed in the lower left cor-
ner.
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Possible values:

N none (de-
fault)

L left

R right

T top

B bottom

LT left top

RT right top

LB left bottom

RB right bottom

Cropmark Style Right Bottom

Define the style of the cropmark placed in the lower right cor-
ner.

Possible values:

see " Cropmark Style Left Bottom ".

Cropmark Style Right Top

Define the style of the cropmark placed in the upper right
corner.

Possible values:

see " Cropmark Style Left Bottom ".
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Cropmark Style Left Top

Define the style of the cropmark placed in the upper left cor-
ner.

Possible values:

see " Cropmark Style Left Bottom ".

Comment (# sign)

After the # sign, it is possible to enter a comment.

Pagesize Filter

The PAGESSIZE_FILTER entry is used for filtering the
display of sheet con-figurations in the callas pdfToolbox GUI.
It has no effect on the imposition process. A sheet configura-
tion is only displayed in the "Sheet configuration" pop-up
menu if the PAGESIZE_FILTER matches the selected
"Page size" pop-up in the 'Impose' single action window. If
IGNORE_ORIENTATION is either one of " YES ", " ANY ",

" TRUE ", " * " the page orientation is ignored, otherwise the
page size orientation is regarded.

PAGESIZE_FILTER <width of n-ups> <height of n-ups> <allowed widht-tolerance of n-
up> <allowed height-tolerance of n-up> <ignore_orientation>

The file format of a template configuration file

The file is saved and read in ASCII format. Columns are sepa-
rated from each other using the <TAB> (Tabulator) key.

Empty lines are ignored. Lines which start with a # sign are
interpreted as comments and as such are similarly disregard-
ed.
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Controlling the imposition process
In the imposition process the pages to be placed in the pre-
defined slots are positioned within the respective templates.

There are three steps of placing pages in the imposition
process. They are carried out in this strict order:

• rotation
• scaling
• relative placing

Rotating

If the configuration template SheetTemplateConfig.dat speci-
fies a rota-tion (anti-clockwise by 90, 180 or 270 degrees) for
the slot concerned, the page from the source document
which is about to be imposed is rotated accordingly before
further processing (the source document will remain unal-
tered by this).

Scaling

Next the page to be imposed from the source document is
scaled by the given factor (if a scaling factor of 0.5 has been
entered the page will be scaled down to half its original size).

If the special scaling values 0.0 or -1.0 have been entered, the
size of the page to be imposed from the source document is
compared with the TrimBox measurements for the relevant
slot. The necessary scaling factor is then calculated and the
page is automatically scaled using this factor so that the
TrimBox fits into the slot.

Relative Placing

Finally, according to the information for relative positioning,
the following action will be carried out: the respective refer-
ence point – e.g. left edge vertical centered (LC) – is calculat-
ed for the page to be imposed as well as for the slot con-
cerned and the page to be imposed is placed in the slot so
that both reference points are exactly on top of each other. If
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a page needs to be rotated, it is important here to remember
to calculate the reference point of the page to be imposed af-
ter this has happened.
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Runlist
The Runlist is based on a very simple script language in
which with just a few instructions and variables sheets can
be created on the basis of tem-plates, pages placed on these
sheets and the values of the variables used can be manipu-
lated.

• Note: The Runlist contains information and instructions
for the imposition pro-cess in a simple script language.

Name of the runlist

The configuration files file extension has to be ".runlist" and
the content has to start with the reserved word "NAME" fol-
lowed by a <Tab> and a Name. This file is just assigned the
name Runlist in UTF-8 code. (As long as only standard letters
from A to Z and a to z without umlauts or accents, and num-
bers and simple signs such as period, comma, hyphen or
under-score are used in names, ASCII corresponds to UTF-8
code. If you wish to use names with umlauts or signs from
non-Western languages – such as Russian or Japanese –
these will have to be saved in UTF-8. Some text editors – e.g.
BBEdit 7 in Mac – offer special save options for this). Under
this name the sheet definition can be activated in the Desk-
top version of pdfToolbox in the "Impose" action dialog.

.runlist configuration

The .runlist file contains the Runlist with the actual imposi-
tion script that arranges the pages on sheets that have been
taken from the sheet supply. With the help of commands and
special counters the actual imposition process can be con-
trolled within such an imposition script. The commands and
counters available are explained below. The file hat to start
with the reserved word "NAME" followed by a <Tab> and a
Name. This is the name of the configuration as it will show up
using the runlist pulldown menu of the imposition action in
pdfToolbox.
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Counters available in the run list

Page counters are needed when placing pages of the original
PDF file onto the imposition sheet.

FirstPage

At the beginning of the imposition process this is set to 1 (as
the first page in the source document is always specified as
1).

LastPage

At the start of the imposition process this is set to the number
of pages in the source document. However, at the same time
the parameter TotalPagesMultipleOf in the settings file Sheet-
Config.dat is taken into consideration and the value for the
number of pages in the source document is rounded up to
the next value that can be evenly divided by TotalPagesMulti-
pleOf.

Without considering TotalPagesMultipleOf, in a 29-page doc-
ument LastPage would have a value of 29. If the entry Total-
PagesMultipleOf is set to 4, 29 will be rounded up to the next
value dividable by 4 so that LastPage would have the value
32.

MidPage

At the beginning of the imposition process this is set to (Last-
Page / 2) +1

In the case of a 16-page document MidPage would have a val-
ue of 9 at the outset of the imposition process (LastPage
would then be 16, as long as TotalPagesMultipleOf were not
applied; 16 divided by 2 equals 8, plus one equals 9).

Runlist commands

With the following commands you can insert a new sheet,
place a page on a sheet or manipulate one of the counter
variables.
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New Sheet

NewSheet <Sheet number>

The parameter NewSheet inserts the next template page
from the tem-plate file as a new sheet. If a template consists
of multiple sheets, the sheets will be used in sequence. If
there are no more sheets, the first sheet will be used again.
The optional parameter <Sheet number> allows to use a spe-
cific sheet from the template.

Position Page

PositionPage <COUNTER> Slot_##:

PositionPage FirstPage Slot_1

This places the <COUNTER> page from the source docu-
ment in the slot with the ID Slot_## and the current template.

<COUNTER> must be
one of the
variables
FirstPage,
MidPage
or Last-
Page

Slot_## ## is the
number
of the
Slot, as
defined in
the tem-
plate
configura-
tion

• Note: Before calling up PositionPage for the first time, the
command NewSheet must have been called up at least

once.
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Increment

Increment <COUNTER>

Increment FirstPage

The counter <COUNTER> counts upwards by one; the
counter then points to the next page in the source document.

<COUNTER> must be
one of
the val-
ues First-
Page,
MidPage
or Last-
Page

Decrement

Decrement <COUNTER>

Decrement LastPage

The counter <COUNTER> counts downwards by one; the
counter then points to the previous page in the source docu-
ment.

<COUNTER> must be
one of
the vari-
ables
FirstPage,
MidPage
or Last-
Page
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Append Pages

AppendPages <LastPage>

This fills the file to be imposed with pages up to the page
count defined by LastPage. For this, the page geometry of the
last page present in the original file is replicated.

• Note: This command should be executed early, best be-
fore calling the position-ing of pages.

Destination Sheets

DestSheetsMultipleOf <Number (default: 1)>

DestFillupSheet <Number (default: 1)>

The imposed file will be filled up with empty pages from the
sheet tem-plate (page DestFillupSheet) to the next page
count divisible by the number defined in DestSheetsMultiple-
Of.

Place text

TextFont

Set TextFont <FONT>

Set TextFont "AmericanTypewriter"

Sets the font to be used for PlaceText. The default value is
"Arial".

You can use each value from the list of known fonts, which
will be created automatically when going to the action "Im-
pose" in the Desktop version of callas pdfToolbox (section
"Arrange"). You will then find the file "FontNames.txt" in the
folder "Actions/Impose/Run-lists" inside your pdfToolbox
user preferences.
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Using the CLI, the command --listfonts will list all font
names available for impositioning.

TextSize

Set TextSize <SIZE>

Set TextSize "12pt"

Sets the text size to be used for PlaceText. The default value
is "10pt".

TextColorSpace

Set TextColorSpace <Color space>

• Note: Color space can be any of: DeviceGray, DeviceRGB,
DeviceCMYK or a Spot color name.

By default the text is using Separation color "All", also known
as Regis-tration color. This parameter allows to define a spe-
cific color space to be used for the text element to be placed.
Defining this parameters requires to also define the parame-
ter TextColorValues.

TextColorValues

Set TextColorValues <Color value>

Set TextColorValues "100/100/0/0"

This parameter defines the color values to be used based on
the color space defined by TextColorSpace. The values have
to be formatted in such a way that they represent the color
tints of the color channels avail-able in the defined color
space. The values have to be defined in a range from 0 to 100.

• For DeviceGray the values has to be the <Gray> tint in %
• For DeviceRGB the values have to be

<Red>/<Green>/<Blue> in %
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• For DeviceCMYK the values have to be
<Cyan>/<Magenta>/<Yellow>/<Black> in %

• For <Spot Color> the values have to be either
<Red>/<Green>/<Blue> or
<Cyan>/<Magenta>/<Yellow>/<Black> in % and represent

the alternate color space definition

TextTintValue

Set TextTintValue <Spot color tint value>

Set TextTintValue "50"

If using a spot color, this parameters allow to define the used
tint value of the spot color.

PlaceText

PlaceText <SLOT> <TEXT>

PlaceText Slot_3 "callas"

PlaceText uses the currently set values for TextFont and Text-
Size – if these are not defined, "Arial" and "10pt" will be used
by default.

• Note: Only characters contained in WinAnsi or MacRoman
encoding (by usage of the system's fonts) are supported
at the moment. Therefore the text may only consist of
characters that are present in the by font set by TextFont.

PageBox

BoxOrder <BOX NAME>

BoxOrder CropBox<Tab>TrimBox

This parameter defines which PageBox is used for positioning
pages dur-ing imposition. A list of box names, tabulator-key
separated is possible.
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Allowed values are: ArtBox, BleedBox, TrimBox, CropBox, Me-
diaBox

Shingling Offset

Shingling Offset defines the distance a folded paper using
saddle stitch binding moves, depending on its thickness. A
positive value moves the outmost page pair away from the
binding. A negative value trims the innermost page pair. The
default value is 0,00 mm for no binding moves.

If-else condition

This allows to process runlist functions and commands de-
pending on spe-cific conditions.

If <boolean condition> <processing steps> Else <processing steps> EndIf

Example:

If VAR("FirstPage") > 1 PlaceText Slot_102 VAR("FirstPage") EndIf

Working through the script to be imposed

The Runlist is gone through from start to finish, step by step,
repeating as often as necessary, until the condition

FirstPage > LastPage

is met. This means that the Runlist must be set up in such a
way that this condition is only met once all the pages have
been imposed.

If the Runlist has been worked through to the end but the
break condition has not yet been met, the process will start
all over again.

If the break condition is met before the Runlist reaches the
end, the way the Runlist process terminates is defined by the
RunListTerminationMode parameter.

Impose ("Ausschießen", in englischer Sprache) Runlist 757

callas pdfToolbox



RunListTerminationMode defines the behaviour
when FirstPage gets larger than LastPage. Allowed values are
1 and 2, the default is 1.

• 11 The loop stops. If the sheet is not completely imposed,
it is discarded.

• 22 If the loop stops (FirstPage > LastPage), the currently
imposed sheet is stored even if not all slots are filled.
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Token Engine
The TokenEngine can process literal and numeric values, the
results of call up functions, and delivers results in the form of
dynamically generated strings which can be used in various
places within the program.

For example, during the imposition process it is possible with
the Token Engine to place dynamically generated texts on an
imposition sheet.

Syntax

Literal

A literal character token is a text enclosed by quotation
marks.

If quotation marks themselves are used in the text, these
must be marked by a preceding '\' backslash: \ "

If the backslash '\' is used in the text, this must also be
marked by a back-slash: '\\'.

Examples of literal tokens

"This is a text"

"Date:"

"He said \"Good morning!\""

"C:\\\\Programs\\Test.txt"

Numbers

A number is made up of the numeric characters 01234567892
and one or no decimal point .
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Examples of numbers

1

1.982

5000.0

75

Operators

Calculation operators for numeric tokens: + - * / %

Combination operators for literal tokens: &

Parameter lists

A parameter list is a list of expressions separated by commas.

Exceptions to parameter lists are the empty list and the list
that consists of one parameter only.

Example for parameter lists

"benjamin","britten"

1,2,3

"text and numbers",5

"today is the "& date() , 8 , 9
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Functions

There are various functions depending on the module. But
the syntax for calling up functions is always the same:

functionname(parameterlist)

Each function requires a particular number of parameters.
Please see below in the documentation for each function for
details.

Examples of call up functions

date()

date("DD.MM.YY")

length("text")

left("this is a text",4)

Numerical expressions

A numerical expression consists of numbers, operators and
functions.

The Token Engine recognizes the four basic calculation meth-
ods +, -, * and / . Priority conventions are respected ,e.g. mul-
tiplication and division comes before addition and subtrac-
tion. All function tokens can be used in numerical expres-
sions as long as they result in numerical values.

Expression

An expression is a string of literal tokens, numeric expres-
sions and call up functions joined by the combination opera-
tor '&'.
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Examples for expressions

"This is a simple text! Believe me!"

"today is "& date("DD.MM.YYYY") &"."

"5 + 5 = "& 5 + 5

fileName(docpath())

left("this is a test",length("this"))

Function groups

Text functions

left(text,num)

gives us num characters from the beginning of text.

left("This is an example",4)

gives us "This"

right(text,num)

gives us num characters from the end of text.

right("This is an example",3)

gives us "ple"

middle(text,pos,num)

gives us num characters beginning with pos from the text.

Impose ("Ausschießen", in englischer Sprache) Token Engine 762

callas pdfToolbox



middle("This is an example",6,2)

gives us "is"

replace(text,pos,count,replacementText)

replaces count characters from Position pos in the text with
replacementText and gives us the result

replace("This is an example", 10, 9 , " test")

gives us "This is a test"

substitute(text,pattern,replacementText)

replaces all occurrences of pattern in the text with replace-
mentText.

substitute("This is an example","s","***")

gives us "Thi*** i*** an example"

length(text)

gives us the length of a text.

length("This is an example")

gives us 18

position(text, searchText,pos,n)

gives us the position of the n-th occurrence of searchText
from Position pos.

position("This is an example","s",3,2)

gives us 7 .
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regex(text,pattern)

gives us 1 if the regular expression pattern matches the input
text text.

regex("This is an example","^(This)(.*)(example)$")

gives us 1

regex(text,pattern,format,noMatchText)

gives us noMatchText if the regular expression pattern does
not match the input text text, otherwise the text will be re-
turned having been for-matted with format

regex("This is an example","^(Dies)(.*)(example)$","$1","ERROR")

gives us "This"

regex("This is an example","^(This)(.*)(example)$","$2","ERROR")

gives us " is an"

regex("This is an example","^(This)(.*)(example)$","$3$2$1", "ERROR")

gives us "example is an This"

regex("This is a text","^(This)(.*)(example)$","$3$2$1","ERROR")

gives us "ERROR"

Date and time functions

date()

gives us today’s date in the format "DD.MM.YYYY" (e.g.
"03.11.2008")
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date(format)

gives us today’s date in any number of possible formats.

Placeholders that can be used are: D: day, M: month, Y: year.

Examples:

DD.MM.YYYY 03.11.2008

YYYY-MM-
DD

2008-11-03

DD 03

D 3

time()

gives us the current time in the format "hh:mm:ss" (e.g.
"10:05:49")

time(format)

gives us the current time in any number of formats.

Placeholders that can be used are: h: hour, m: minute, s: sec-
ond.

Examples:

hh.mm.ss 10:05:49

mm 05

m 5
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datetime()

gives us the current date and time in the format "DD.MM.YYYY
hh:mm:ss" (e.g. "08.09.2003 10:05:49")

datetime(format)

gives us the current date and time in any number of formats.

Placeholders that can be used are:

D day

M month

Y year

h hour

m minute

s second

Examples:

YYYY-MM-DD-hh-
mm-ss

2008-11-03-10-05-49

YYYYMMDDhhmmss 20081103100549

Logic functions

if(a,b,c)

If parameter a = "0" expression c will be returned, otherwise
expression b:
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if(var("LastPositionedPage") , "Page: " & var ("LastPositionedPage"), "Pagenumber
not valid!")

(Below you will find further explanation about the "var"-
function.)

choose(a,b,c,...)

gives us independently of parameter a the a-th entry from
the list (count start with 0).

choose(0,"Null","One","Two","Three")

gives us "Null"

choose(3,"Null","One","Two","Three")

gives us "Three"

choose(date("M"),"","Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","No
v","Dec")

in September gives us "Sep"

Numeric functions

a+b

gives us the sum of a and b.

1+2

gives us 3

a-b

gives us the difference between a and b.

4-2

gives us 2
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a*b

gives us the product of a and b.

4*2

gives us 8

a/b

gives us the division of a with b.

4/2

gives us 2

a%b

gives us the rest of the division of a with b.

33%16

gives us 1

abs(a)

gives us the absolute value of a

abs(-5)

gives us 5

The basic calculation methods can, however, also be written
as direct numerical expressions. Here arithmetic rules and
conventions such as the use of brackets must be respected.

3 + 3

gives us 6

4 - 2
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gives us 2

8 / 2

gives us 4

4 * 4

gives us 16

(6 + 2 * (3 - 1)) / 2

gives us 5

max(a,b,c,...)

gives us the highest value from all listed values.

max(1,8,2,7,3,6,4,5)

gives us 8

min(a,b,c,...)

gives us the lowest value from all listed values.

min(1,8,2,7,3,6,4,5)

gives us 1

File functions

docpath()

gives us the complete path to the current PDF file including
the file name.

docpath()

gives us e.g. "/Users/callas/Documents/test.pdf" on Mac and
"C:\\temp\test.pdf" on Windows.
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filename(path)

gives us the file name of the currently processed PDF docu-
ment.

filename("C:\PDF files\impose.pdf")

gives us "impose.pdf"

parentfolder(path)

gives us the parent folder name of the currently processed
PDF document.

parentfolder("C:\PDF files\impose.pdf")

gives us "C:\ PDF files"

appendfileorfolder(path, file or folder name)

allows to merge a file path

appendfileorfolder("C:\PDF files\","impose.pdf")

gives us "C:\ PDF files\impose.pdf"

readfile(path)

gives us the content of a specified file.

readfile("C:\TXT files\impose.txt")

gives us the content of the text file "impose.txt"

lookup(path, key, selector)

allows to read values from a tab de-limited file which could
be a text file containing entries separated by tabulators. Key
specifies the entry in the first row. selector specifies an entry
in the first line.
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lookup("C:\TXT files\chart.txt", LINE2, ROW3)

gives us the value that is listet at position LINE2 and ROW3 of
the tab de-limited file chart.txt.

Systeminfo functions

username()

Gives us the user name of the user currently registered on the
workstation

machinename()

gives us the name of the workstation

osversiontext()

gives us the system version of the operating system (e.g.
"Mac OS X 10.5.8")

CLI functions

var(name,format)

gives us the variable name from the RunList (e.g. in the sheet
configuration) in its format format. Any number of variables
can be defined with the command set from the runlist.

Pre-defined variables of particular importance are:

ShinglingOffset current
value of
the creep
correction

CropMarkGap current
distance
between
TrimBox

Impose ("Ausschießen", in englischer Sprache) Token Engine 771

callas pdfToolbox



and crop-
mark

CropMarkLength current
length of
the crop-
marks

CropMarkWidth current
line width
of the
cropmarks

TextSize current
text size

TextFont current
font name

LastPositionedPage last posi-
tioned
page

CurrentSheet current
sheet
number

RunListName name of
the cur-
rent run-
list

SheetConfigName name of
the cur-
rent sheet
configu--
ration

All formats are available:
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Text as en-
tered

"string"
(default)

Point "pt"

Millimeter "mm"

Centimeter "cm"

Inch "'"

RunListTerminationMode(num)

defines the behaviour when FirstPage gets larger than
LastPage .

Allowed values are 1 and 2, the default is 1.

• 1 The loop stops. If the sheet is not completely imposed,
it is discarded.

• 2 If the loop stops (FirstPage > LastPage), the currently
imposed sheet is stored even if not all slots are filled.

CropMarkColorSpace

Set CropMarkColorSpace {"DeviceGray" | "DeviceRGB" | "DeviceCMYK" | <Spot Color>}

By default crop marks are using Separation color "All", also
known as Registration color. This parameter allows to define
a specific color space to be used for the crop marks to be cre-
ated. Defining this parameters requires to also define the pa-
rameter CropMarkColorValues.

CropMarkColorValues

Set CropMarkColorValues <Color value>

Set CropMarkColorValues "100/100/0/0"
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This parameter defines the color values to be used based on
the color space defined by CropMarkColorSpace. The values
have to be format-ed in such a way that they represent the
color tints of the color channels available in the defined color
space. The values have to be defined in a range from 0 to 100.

• For DeviceGray the values has to be the <Gray> tint in %
• For DeviceRGB the values have to be

<Red>/<Green>/<Blue> in %
• For DeviceCMYK the values have to be

<Cyan>/<Magenta>/<Yellow>/<Black> in %
• For <Spot Color> the values have to be either <Gray> or

<Red>/<Green>/<Blue> or
<Cyan>/<Magenta>/<Yellow>/<Black> in % and represent
the alternate color space definiton

CropMarkTintValue

Set CropMarkTintValue <Spot color tint value>

Set CropMarkTintValue "50"

docinfo(key)

gives us the document information of a PDF file for a particu-
lar key.

Available keys:

• "Title"
• "Subject"
• "Author"
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Using variables defined in command
line calls
The CLI version allows to define variables using the
--setvariable parameter within the command line call.

These CLI Environment variables can be retrieved using the
following syntax :

ENVIRONMENT(<name of variable>[,<type of vari-
able>,<default>])

• Note: The type must always be "string".

Example:

Set Tint ENVIRONMENT("Tint")

Set Tint ENVIRONMENT("Tint","string","50")

Command line parameter to define the Environment vari-
able:

--setvariable=Tint:80

Impose ("Ausschießen", in englischer Sprache) Using variables defined in command line calls 775

callas pdfToolbox



Creating an Imposition configuration

Creation of a Sheet Setup Configuration

Requirement

Impose 4 pages A5 on a press sheet with a dimension of
468mm by 315 using a "cut and stack" imposition method.
The imposed PDFs shall be centered on the press sheet with
no cutting gap (extra distance between the imposed pages)

1) .sheetconfig

Create a text file called
"468x315_4up_upright_A5.sheetconfig".

The first line has to define the name. In our example it looks
like this:

NAME 468x315, 4up A5, upright

This file contains the positions (slots) on the press sheet
where the PDFs get placed. Each line in this file represents a
slot. All entered values have to be Tab-delimited. The se-
quence of the needed values are described in "Sheet defini-
tion (Sheet Setup)" in this section.

2) Template size

We are imposing on a blank sheet. this means we do not
need an extra template PDF but we need to define the sheet
size. In our example the line looks like this:

SHEET 0mm 0mm 468mm 315mm

3) Mathematics

Next calculate the positions of the lower left corner of the
first trimmed pages on the press sheet.

Impose ("Ausschießen", in englischer Sprache) Creating an Imposition configuration 776

callas pdfToolbox

http://help.callassoftware.com/m/pdftoolbox/l/653051-building-blocks-of-an-impose-configuration#SheetDefinition(SheetSetup)
http://help.callassoftware.com/m/pdftoolbox/l/653051-building-blocks-of-an-impose-configuration#SheetDefinition(SheetSetup)


Since the total width of the 2 A5 landscape pages is 420 mm
(2 x 210mm), the first page starts at 24mm from the left page
boarder. This is the x-axis (468 - 420 = 48 divided by 2 = 24).

The start on the y-axis is then at 9.5mm = (315-(148+148))/2

If additional cutting gap is needed, it has to add it when cal-
culating the total height or width of the imposed pages. It is
recommended to prepare a little drawing with the values on
it.

Our first slot on the (first) template sheet starts a 24mm/
9.5mm and has a dimension of 210mm/148mm.

If we need bleed around the imposed pages and the current
slot is the lower/left slot on our imposed sheet, bleed is only
possible on the left and the bottom border. We must not de-
fine any bleed on the right and upper border, since it would
reach into the trimmed are of the adjacent slot as there is no
cutting gap in between.

Example: 3mm bleed

The next entries in the SheetTemplateConfig allow for scaling
and rota-tion of the content of the slot. You would enter rota-
tion for 2 of the 4 slots, that we are going to define, if you
would create a regular 4up imposition schema where you
need the pages to be placed head-to-head.

Example: We need the pages to be placed at 100% with no
rotation.

The next entry defines which "hot-spot" of the placed PDF
page shall be positioned at which "hot-spot" of the slot. This
has no relevance if the slot dimension and the trimmed PDF
page dimension is the same. But if the trimmed size was
smaller for example, you had to define where the page shall
be positioned within the larger slot area.

Example: RT (right top corner)

The next entry defines where at which edge creep shall be
applied. This is currently not fully supported and I therefore
recommend to enter the value "N", which stands for "None".
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The last four entries are to define cut marks positions. Every
corner of a slot can have cut marks defined. If you image the
imposed page and the slot 1 (lower left on the sheet), we
would need cut marks at the following positions:

Bottom
left
corner

LB Cut
mark
going
left and
down

Bottom
right
corner

B Cut
mark
going
down
(left is
an adja-
cent
page)

Top
right
corner

N No cut
mark
(this is
the area
where
all 4 im-
posed
pages
meet)

Top left
corner

L Cut
mark
going
left (up
is an ad-
jacent
page)

• Note: Please note that the following examples have to be
pasted into one line without line breaks. A new line is al-

ways marked with the keyword "Slot".

The resulting line in the config file now looks like that:
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Slot Slot_LB 1 1 24mm 9.5mm 210mm 148mm 3mm 3mm 0mm 0mm 100 100 0 RT N LB B N L

For the next slot we have to calculate the next start coordi-
nate and adjust the bleed and the cut marks accordingly. If
we decide to place slot 2 right of slot 1, the line entered looks
like that:

Slot Slot_RB 2 1 234mm 9.5mm 210mm 148mm 0mm 3mm 3mm 0mm 100 100 0 RT N B RB R N

For the next 2 slots (slot 3 being placed above slot 1) the en-
tries look like that:

Slot Slot_LT 3 1 24mm 157.5mm 210mm 148mm 3mm 0mm 0mm 3mm 100 100 0 RT N L N T LT

Slot Slot_RT 4 1 234mm 157.5mm 210mm 148mm 0mm 0mm 3mm 3mm 100 100 0 RT N N R RT T

Since front page and back page of the imposed sheet use the
same geom-etry (imposed pages are centered on the press
sheet), we do not need to add extra positions for sheet 2.

Our sheet template is now ready.

6) Usage

To use this template in the Desktop version of pdfToolbox,
copy the just created settings folder into the following folder
inside your user preferences:

callas software/callas pdfToolbox <version>/etc/Actions/Impose

For the Server/CLI version the folder is

<CLI folder>/var/Actions/Impose

Creation of a Run List Configuration

The runlist defines, which page of a PDF has to be placed on
which sheet at what position (slot).
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1) RunList.dat

Now create a 2nd text file with the name
"4pages_cutstack.dat": The first line has to define the name.
In our example it looks like this:

Name 4 pages, cut & stack

followed by:

2) Global Settings

First we define some global settings. This is:

Set CropMarkLength "2,0mm"
Set CropMarkWith "0,04mm"
Set CropMarkGap "2,5mm"
Set ShinglingOffset "0,00mm"
Set RunListTerminationMode 2
Set CropMarkColorSpace "DeviceCMYK"
Set CropMarkColorValues "0/0/0/100"

• Note: Do not forget to separate the parameters, the key
words and the values using the <Tab> -Key.

RunListTerminationMode is used to make sure the the engine
fills each printed sheet, if necessary with blank pages, if there
are too little pages in the original PDF file as are needed for
imposition.

3) Mathematics

Since we need a multiple of 4 pages in order to impose the
sheet, we have to do some math. This math is also needed,
since we do a cut & stack imposition where we need to know
the page count difference between the first page and the ad-
jacent imposed page. The following formula is for sin-gle
sided printing. At the end I give an example for work and turn
printing.

Set c (var('LastPage')%4)

I check to see if the pagecount can be divided by 4.
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Set y if(var('c'),4-var('c'),0)

Now I fill up to have a "virtual" pagecount that can be divided
by 4.

Set c1 (var('LastPage')+var('y'))/4

Now I calculate the value we need to increment between
each facing page on an imposed sheet.

Set LastPage var('c1')

This use of LastPage is defined later.

Another method do have the page count as a multiple of 4 is
to use the former defined "SheetConfig.dat" file of the Sheet
setup. You get the same result if you enter there the number 4
instead of 1. The downside of that is, that this sheet config is
now limited to be used with a minimum of 4 pages and can
not be used for example for step & repeat, where 1 page in a
PDF file is already enough to fill the press sheet.

4) Sheet content

Now we have to fill the sheets with content. This is done
starting with a loop command using the script language of
the runlist.

So the next command is:

Loop This marks
the posi-
tion in the
script to
jump back
to when
the engine
hits the
end of the
runlist file,
put still
has pages
left to im-
pose
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Next we need a new press sheet using

NewSheet

Now we are ready to position a page on the sheet. This is
done by:

PositionPage FirstPage Slot_3

FirstPage currently refers to the first page of the PDF being
processed. This page is placed at Slot 3 of the sheet template
as we defined it above (which is the upper left slot)

Since PositionPage only works with any of the three page
pointers, which are FirstPage, MidPage and LastPage, we
have to set them to the proper values.

In our example I go ahead with MidPage. For that, I define
which page should get placed next to the already positioned
page. The variable "c1" holds the value that is needed to in-
crement the page pointer.

Set MidPage var('FirstPage')+var('c1')

Now position the page in a slot (upper right slot):

PositionPage MidPage Slot_4

We have now filled the first row of the press sheet. Now we go
ahead with the 2 remaining slots:

Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_1
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_2

At the end we increment FirstPage. This has 2 reasons:

• At every new press sheet, we start by positioning First-
Page. FirstPage therefore has to have the correct page
number.

• If FirstPage is higher or equal to LastPage, the process is
finished and the imposed sheets are ready. LastPage is
calculated in such a way, that it works for the needed cut
& stack imposition schema. This is also the reason why
working with MidPage while filling the press sheet. If us-
ing FirstPage (LastPage being set to the original LastPage
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div 4) the engine would stop after the first press sheet
since FirstPage had a value higher than LastPage.

Finally, the content of the "RunList.dat" file is:

Name 4pages, cut and stack
Set CropMarkLength "2,0mm"
Set CropMarkWith "0,04mm"
Set ShinglingOffset "0,025mm"
Set RunListTerminationMode 2
Set CropMarkColorSpace "DeviceCMYK"
Set CropMarkColorValues "0/0/0/100"
Set c (var('LastPage')%4)
Set y if(var('c'),4-var('c'),0)
Set c1 (var('LastPage')+var('y'))/4
Set LastPage var('c1') Loop NewSheet PositionPage FirstPage Slot_3
Set MidPage var('FirstPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_4
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_1
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_2
Set FirstPage var('FirstPage')+1

5) Usage

To use this template in the Desktop version of pdfToolbox,
copy the just created settings folder into the following folder
inside your user prefer-ences:

callas software/callas pdfToolbox <version>/etc/Actions/Impose

For the Server/CLI version, the folder is

<CLI folder>/var/Actions/Impose

6) Process PDF

If you now open a PDF, choose the "Impose" Action from
pdfToolbox, and you should see the 2 configurations just cre-
ated.
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Runlist for Work & Turn Printing (2 sided imposition)

If we would do a work & turn printing, we need a multiple of 8
pages to impose a sheet (4 pages per side).

Here is the formula for that:

Set c (var('LastPage')%8)
Set y if(var('c'),8-var('c'),0)
Set c1 (var('LastPage')+var('y'))/4
Set LastPage var('c1')

And we have to place the page on the back page of the im-
posed sheet in a slightly different order to have them in the
right position for a work & turn printing:

Loop
NewSheet PositionPage FirstPage Slot_3
Set MidPage var('FirstPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_4
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_1
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_2
Set FirstPage var('FirstPage')+1

Up to here it is the same, but now it changes a little bit:

Now we need a new sheet:

NewSheet

and fill it in a slightly different order:

PositionPage FirstPage Slot_4
Set MidPage var('FirstPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_3
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_2
Set MidPage var('MidPage')+var('c1') PositionPage MidPage Slot_1
Set FirstPage var('FirstPage')+1

An alternate method for the work & turn would have been to
create a dif-ferent sheet setup which defines 2 sheets, where
the names of the slots on the 2nd sheet are changed in such a
way, that it can get filled using the first runlist.
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• Note: It depends on your personal liking if you would
prefere to have less sheet configs and more Runlists or
the other way round.

More versatile Runlist

Here is an extended runlist where you just need to change
the content of the 2 variables. This way it is more easy to
adapt the runlist.

General variables

Name 4pages, cut and stack, duplex
Set CropMarkLength "2,0mm"
Set CropMarkWith "0,04mm"
Set CropMarkGap "2,5mm"
Set ShinglingOffset "0,0mm"
Set RunListTerminationMode 2
Set CropMarkColorSpace "DeviceCMYK"
Set CropMarkColorValues "0/0/0/100"

Please set accordingly

Set PagesPerSide 4 Set NumberOfSides 2

And here begins the imposition myth...

Set c (var('LastPage')%(var('PagesPerSide')* var('NumberOfSides')))
Set y if(var('c'),(var('PagesPerSide')* var('NumberOfSides'))-var('c'),0)
Set IncrCount (var('LastPage')+var('y'))/ var('PagesPerSide')
Set LastPage var('IncrCount')
Loop
NewSheet PositionPage FirstPage Slot_3
Set MidPage var('FirstPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_4
Set MidPage var('MidPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_1
Set MidPage var('MidPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_2
Set FirstPage var('FirstPage')+1

Set Condition var('NumberOfSides') -1
If Var("Condition")
NewSheet PositionPage FirstPage Slot_4
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Set MidPage var('FirstPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_3
Set MidPage var('MidPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_2
Set MidPage var('MidPage')+var('IncrCount') PositionPage MidPage Slot_1
Set FirstPage var('FirstPage')+1 EndIf
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Installation and activation of
pdfToolbox Server/CLI
pdfToolbox CLI offers a wide range of options to analyze, cor-
rect and enhance PDF files as well as impositioning features
and color conversion.

System requirements

The command line version of pdfToolbox is available for the
following operating systems:

• Mac (Intel): macOS, version 10.7 or newer, 64-bit-
compliant

• Windows:
• Windows 7 or newer
• Windows Server 2008 R2 or newer

• Linux: The minimum required Linux OS versions are
shown below (Linux OS versions with a higher number
are always supported as well):

• Debian 7 (and derivates like Ubuntu 12.x )
• RedHat RHEL6 (and derivates like CentOS6)
• SuSE SLES11 (and derivates like OpenSuSE11)
• Note: other Linux distributions are also supported if

the version of the glibc is at least v2.10

• Solaris (Sparc and Intel): Solaris 10 (v5.10) or newer
• AIX (PPC): AIX 5.3 (oslevel 5300-07) or newer

You can easily test if pdfToolbox CLI is working on your sys-
tem: Just type pdfToolbox --help in the terminal.

There are 64 bit versions of pdfToolbox CLI available for Ma-
cOS, Windows and Linux. pdfToolbox CLI does also run on 64
bit systems if the required 32 bit compatibility packages are
available.

at least 2 GB RAM
at least 10 GB of free Disk Space
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Hardware recommendations

pdfToolbox does not have extensive hardware requirements,
so a decent computer should usually satisfy for processing
PDF files. Concrete requirements depend very much on the
complexity of the files and the operations to be performed.
Some general recommendations are:

• For any PDF processes (checking and/or fixing) informa-
tion about all PDF objects has to be available to the en-
gine. The size of the RAM memory needs to be big enough
for all such objects. If possible the size of the RAM should
be not too small, especially for complex PDF files with
many pages.

• Any operations will include reading and writing to "disc".
Faster storage devices therefore speed up the process
and processing will take advantage of using SSDs or simi-
lar.

• pdfToolbox allows for parallel processing. This will, how-
ever, only result in faster processing if the number of
cores is higher than the number of parallel processes. It is
recommended to have at least one additional core for
system processes.

Examples:

EntrEntry-Ly-Leevvel:el:

Dual-Core Processor
4GB RAM
160 GB SATA hard disc

Mid-RMid-Rangange:e:

Quad-Core Processor
8GB RAM
500 GB SATA SSD

Installing the software

MacintMacintosh/Windoosh/Windowsws

To install the software start the pdfToolbox Server installer.
The installation program will then take you through the nec-
essary steps.
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Linux/Solaris/AIXLinux/Solaris/AIX

Extract all files from the archive to a destination folder of
your choice.
For automation purposes you should set the PATH variable to
the path of the pdfToolbox CLI executable.

Additional information is provided in <pdfToolbox CLI direc-
tory>/ReadMe.txt

Activation

Before callas pdfToolbox CLI can be used, the software has to
be activated.

Request an activation code

Open a terminal window and change to your pdfToolbox CLI
installation directory. Type:

pdfToolbox --keycode [--aws] <name> <company> <licenseCode>

Parameters

name Name of licensee (e.g. "Registered User")

company Name of company (e.g. "User's company")

licencecode Licence key obtained from the registration card
or the License.pdf provided by callas or the re-
seller.
To make a request for a trial version, please use
the keword "trial" (for a pdfToolbox trial ver-
sion) for this parameter
The textual output of --keycode has to be send
via e-mail to the e-mail address named in the
text in order to receive an activation code from
the registration server.

aws For installation on Amazon Web Services (using
Windows, Linux 32bit and 64bit)
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The textual output of --keycode has to be send via e-mail to
the e-mail address named in the text in order to receive an
activation code from the registration server.

Activating pdfToolbox CLI

After having received the automatical reply e-mail to the acti-
vation request, save the attached licence file to the file sys-
tem. Then use the following command:

pdfToolbox --activate <activation file>

If no response is received or in the event of an error, please
contact support@callassoftware.com to determine the exact
cause.

PlePlease notase note:e:
The Activation.pdf (or the content of the e-mail) can only be
used for activation for 48 hours.
After this timeframe, a new Activation.pdf has to be request-
ed from the activation server.

Parameters

activation file Full path to Activation PDF

If your SPAM filter has removed the attachment, you can cre-
ate a new empty text file and copy all lines from the e-mail
that are starting with an "@" into the text file. Save it as a
UTF-8 encoded plain text file with the name “Activation.txt".
This text file can now be used in the exact same fashion as
described above for the Activation PDF.

It is necessary to activate the received license file to get a per-
mantent valid license file.

The license file received from the activation server must be
activated within the timeframe listed in the license file.

The activated license file will be stored in the user-
preferences when the normal activation (command above) is
used.
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To create an activated license file at a custom location, just
use the following command:

pdfToolbox --activate <licence file> -o=<path to result folder/License.txt>

pdfToolbox CLI is searching for the license file at various fold-
ers:

• user-preferences-folder of actual user
• next to the pdfToolbox CLI binary
• cachefolder (if set)
• user-preferences-folder for all users (shared)

When using UNIX-based-systems the environment variable
CALLAS_SYSTEM_PREFERENCES the path of the standard
/usr/share/callas software/callas pdfToolbox CLI can be
changed:

CALLAS_SYSTEM_PREFERENCES=tmp

would result in the searchpath: /tmp/callas software/callas
Toolbox CLI

It is highly recommended to use the option --cachefolder in-
stead.

Time-limited trial version

After requesting and entering a trial activation code, pdfTool-
box CLI can be tested without any restrictions. When the
evaluation period has expired, processing PDF files will no
longer be possible until you request and enter a new activa-
tion code.

Activation using the Standalone application

Using Windows and MacOS, also the activation dialog of the
Standalone Application can be used for requesting an activa-
tion as well as using a Keycode or just for a trial version. Also
the activation itself can be done using that Interface.

All activations (for Desktop, Server as well as for the De-
viceLink Addons) can be done using this dialog.
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Deactivate pdfToolbox using the CLI

As the activation (and the resulting license file) is bound to
the hardware. It is necessary to deactivate a license on one
machine before an activation takes place on the new ma-
chine.

pdfToolbox --deactivate <activation code>

activation code Unique identifier for each license

The respective license will be removed from the system

To complete the deactivation, the output of the command
has to be sent manually to the activation server by e-mail.

The activation code for all license are listed using the status
command:

pdfToolbox --status

Deactivation using the Standalone application

Similar to the deactivation using the CLI, the Desktop on Win-
dows and MacOS can be used for deactivation.

The selected license will be removed from the system as well
and the necessary e-mail to the activation server will be sent
automatically.
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Displaying program information –
Hints and troubleshooting

Displaying program information

Display program version

pdfToolbox --version

will display the currently used version of pdfToolbox CLI.

Display usage information

pdfToolbox --help

will give you a complete overview about all available com-
mands for processing.

pdfToolbox --help <command>

will give you an overview about all available options for the
command.

Display status

pdfToolbox --status

will inform you about the current license state as well as the
possible return and reason codes (see "Results").
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Hints and troubleshooting

Ensure sufficient free disk space

To ensure stable processing, it is recommended to have at
least 4 times of the input file size of processed files available
for intermediate file system storage (e.g. /tmp on Unix and
similar on other systems).

Avoid stopping workflows on Windows

On Windows, you can prevent your workflow from stopping
in case of a pdfToolbox CLI crash by setting the following reg-
istry entry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\
CurrentControlSet\
Control\
Windows\
ErrorMode

If ErrorMode is set to "2”, crash dialogs will be suppressed.
For further details, see: http://support.microsoft.com/kb/
128642/en-us?fr=1

Limiting the maximum memory used by
pdfToolbox

Using Linux, you can limit the amount of memory used by a
single process by an additional parameter:

--maxmemory=<max. memory in MB>

Processing will stop and result in an error if memory is ex-
ceeded.
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Limitation of concurrent processes

If the StdOut of the command line indicates "Maximum num-
ber of parallel processes allowed by license already running;
waiting until one of the current processes terminates" (be-
fore pdfToolbox 10: "Waiting for CPU"), the maximum num-
ber of parallel processes is reached. A default Server/CLI li-
cense allows up to 8 parallel processes. To run more than 8
processes simultaneously, an unlimited license is required.

Performance enhancement

If you want to enhance the performance of your pdfToolbox
CLI processes, please keep in mind the following rules:

• For analysis, you can limit processing to a certain page
range (see "Only process certain pages").

• Rather remove fixups from a profile only intended for analy-
sis than using --analyze (e.g. when using --analyse, initializa-
tion of ICC profiles for color conversion fixups still takes
place).

• Fixups containing an "Apply to” option need more process-
ing time if this option is set to something else but "None”,
since an analysis of the file contents is required before the fix-
up can be executed.

• If you are using any font embedding fixups, your system font
folder will be scanned unless defined otherwise in the fixup
configuration. A font cache will be created to improve the
performance time, but still it might be useful to remove fonts
that are not needed from this directory.

• Keep in mind that the option --uncompressimg (see "Ana-
lyze image data") will uncompress images and analyze every
single pixel, which may take a long time for some files.

• Creation of XML or PDF reports takes less time than the XSLT
option

(see "Report types").
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• Creation of reports takes additional time – even if a profile
contains only fixups, an analysis will be executed for gather-
ing report information.

Optimization of needed installation space

To reduce the pace needed by the installation of pdfToolbox,
it is possible to delete some subfolders of the CLI component
(in subfolder /cli) if their respective functions are not needed
in the individual use case.

To avoid processing errors or unexpected behaviour of
pdfToolbox any modification should be done well-
considered.

etc/Actions If no Arrange action is used

etc/APDFL If no font embedding or PDF/A conversion is
used (or if font situation is clear)

etc/Backgrounds If no layer/image mask report is used

etc/Certify If no preflight certification is used

etc/ColorConversion If no color conversion is used

etc/HtmlConverter If no PDF report based on HTML template is
used

etc/Inventory If no inventory report is used

etc/MailConverter If no e-mails are processed

etc/PDFOfficeTool If no Office-files are processed

etc/PDFPSTool If no PostScript-files are processed

etc/Reports If no PDF/A-HTML Report or ZUGFeRD is used

etc/TPex If no tagged PDF to HTML/EPUB export is used

etc/UnpackTool If no archive files are processed

etc/Visualizer If no Comparison is used
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Possible errors within the Server-UI
communication

The communication between the Server-UI and the underly-
ing Server process (which observes the folders) takes place
by network communication ports using SOAP.

When the Server-UI shows a warning for a connected Server
like "Error 28", it indicates that there were errors either dur-
ing the connection to the Server process itself or that the
Server process has stopped working.

You can try to reconnect to the Server in the UI or try to start
the local Server process again by the "Start Server" option.

callas pdfToolbox CLI (command line interface) (in English) Displaying program information – Hints and troubleshooting798

callas pdfToolbox



Get in Touch
If some necessary information is not provided by this manual
or if there are any questions or feedback please contact the
product management by using the "Contact Support" form
on www.callassoftware.com.

You can also send an e-mail to support@callassoftware.com.

If you file a bug report please make sure your inquiry con-
tains the following information:

• operating system
• pdfToolbox version (call pdfToolbox --version)
• command line call
• original PDF (please delete unnecessary pages to avoid

long file transfers),
• used profiles or configuration files
• converted PDF (if available)

You can also visit the support section on
www.callassoftware.com to get answers to common ques-
tions or find a reseller near you. The latter might be useful if
you want to send a support request that is neither in English
nor German.
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Processing

Profiles

Optional parameters are marked with [ ].

Run a prRun a profile:ofile:

pdfToolbox [-r=r] [-l=l] [-p=p] [--hitsperpage=hitsperpage]
[--hitsperdoc=hitsperdoc] [--setvariable=setvariable] [-t]
[--cachefolder=cachefolder] [-o=o] [-f=f] [--analyze] [-w]
[--incremental] [--noprogress] [--nosummary] [--nohits]
[--uncompressimg] [--password] [--timeout=timeout] [-s=s]
<profile> <input file> [<input file> [...] ]

Run an action:Run an action:

pdfToolbox <action> [--cachefolder=cachefolder] [-o=o] [-f=f ] [-s=s]
[--incremental] [-w] [-t] {action specific parameters} <input file> [<input file>
[...] ]

On Unix systems, if the environment variable TMPDIR is
defined, its value is used instead of the default /tmp directory
for storing
temporary files.

Processing files to PDF

pdfToolbox CLI is able to convert common file formats direct-
ly to PDF. For more information have a look at:

http://www.callassoftware.com/goto/tbx_ENU_topdf

• Using Linux, Office file conversion requires an OpenOffice
or LibreOffice installation on the respective system.

• Office file conversion is currently not supported on Solaris
and AIX systems.

Conversion options for Office files

The following switches do only apply for Office files.
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OpenOfficOpenOfficee

--topdf_forceopenoffice

When defined, Microsoft Office files are processed with
OpenOffice.

StStart part pagagee

--topdf_startpage

Defines the first page in the given Office document which
should be converted to PDF. This is set to 1 by default.

End pEnd pagagee

--topdf_endpage

Defines the last page in the given Office document which
should be converted to PDF. This is set to the last page by de-
fault.

CrCreeatate PDF fe PDF for scror screeneen

--topdf_screen

The images of the created PDF file have a lower quality, the
resulting file size is smaller. Comments/Annotations (e.g. for
tracking of changes) will be included.

ExExccel-Sheeel-Sheets without rts without remoemoving whitving white spe spacacee

--topdf_useexcelpagelayout

Uses the Excel page layout for creating the PDF, white space
will not be removed.

Special handling for MS Office files

--topdf_parameter=[ShowHiddenColumns|ShrinkToFit|PrintQualityAndComments]

Special parameters to achieve some special layouts for MS
Office files.

PPararameamettererss
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ShowHiddenColumns Show columns which are not visible due to
small width or other settings.
(for Office files processed with MS Excel only)

ShrinkToFit

When --topdf_useexcelpagelayout is used, this parameter will
not be respected.

PrintQualityAndComments ImagPrintQualityAndComments Images will haves will have bigge bigger rer resolu-esolu-
tionstions

and comments/annotations (e.g. from tracking changes) will
be included as well (for Office files processed with MS Word
only; can not be combined with --topdf_screen).

LLogging of dialogs in defined log fileogging of dialogs in defined log file

--topdf_guiactionslog=<path>

PPararameamettererss

path Path to folder or logfile.

All dialogs occuring during processing the office file will be
logged within this file. See internet page (listed above) for
further information about handling of dialogs from office ap-
plications.

ConvConverersion options fsion options for Por Postscript filesostscript files

The following switches do only apply for Postscript files.

Define fDefine folderolders used fs used for for font seont seararchch

--topdf_psaddfonts=<path>

PPararameamettererss

path Path to addtional font folder for PS to PDF con-
version which will be additionally used for font
search.

System font folders will also be used.

--topdf_psfontsonly=<path>
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PPararameamettererss

path Path to font folder for PS to PDF conversion, no
usage of
system fonts will take place.

--topdf_pdfsetting=<path>

PPararameamettererss

path Path to PDF settings file to be used for conver-
sion of PS and
EPS files only, must be a Distiller .joboptions
file

Define a prolgoue and/or an epilogue file

--topdf_psprologue=<path>

PPararameamettererss

path Path to an addtional prologue file, which is tak-
en into
account when converting files to PDF, must be a
.ps file with
prologue content

--topdf_psepilogue=<path>

PPararameamettererss

path Path to an addtional epilogue file, which is tak-
en into
account when converting files to PDF, must be a
.ps file with
epilogue content
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General command line options
Run a prRun a profile:ofile:

pdfToolbox [-w] [-t] [-o=o] [-f=f] [-s=s] [--incremental] [-p=p] [--
hitsperpage=hitsperpage] [--hitsperdoc=hitsperdoc] [--setvariable=setvariable] [-
r=r] [-l=l] [--analyze] [--cachefolder=cachefolder] [--noprogress] [--nosummary]
[--nohits] [--uncompressimg] [--timeout=timeout] <profile> <input file> [<input
file> [...] ]

Run an action:Run an action:

pdfToolbox <action> [--cachefolder=cachefolder] [-o=o] [-f=f] [-s=s] [--
incremental] [-w] [-t] {action specific parameters} <input file> [<input file> [.
..] ]

Only prOnly prococess cess certertain pain pagageses

-p --pagerange=<firstpage>[-<lastpage>]

Allows to define a pagerange to process when perfoming the
following tasks:

• Running a profile that contains only checks
• Running the action --createeps
• Running the action --saveasimg

Running a profile with the option --analyze also honors this
option.

PPararameamettererss

first page first page to be processed

last page last page to be processed

Setting the cache folder

--cachefolder=<path>

Sets the cache folder path. This is set by default to:
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SystSystemem ppathath

Windows: %AppData%\callas software\callas pdfToolbox
CLI 9

Macintosh: /Users/<USERNAME>/Library/Preferences/
callas software/callas pdfToolbox CLI 9

Unix: <home directory as defined in /etc/pass-
wd>/.callas software/callas pdfToolbox CLI 9

This option is mandatory when running the CLI as a user
without a home directory.

The cachefolder should have sufficient read/write permis-
sions for the executing user. Especially when the license file is
only stored in the cachefolder, this file should be readable by
other users.

PPararameamettererss

path absolute path to custom cache folder

Empty the prEmpty the profile cofile cacheache

--emptyprofilecache [--cachefolder=<path>]

For performance reasons, bigger profiles are unpacked dur-
ing first usage and containing ICC-profiles and config files are
stored in a local profile cache. This command deletes this
profile cache.

Empty the fEmpty the font cont cacheache

--emptyfontcache [--cachefolder=<path>]

For performance reasons, fonts found on the respective sys-
tem are catalogized in an internal font cache. This command
deletes this font cache.

IncrIncrementemental savingal saving

--incremental

Allows to modify the input file, only writing the changes to
the original PDF. This can increase the speed significantly
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since pdfToolbox CLI does not need to create a new copy of
the file.

When using the action --impose together with option --
preprocessingprofile

or the action --mergeimpose, the incremental saving option
can be used in conjunction with --outputfile or --outputfolder
to speed up the overall processing time, because all file mod-
ifications during these multi-step processes are then per-
formed on a single temporary PDF file.

PDF structPDF structurure and fe and font optimizont optimizationation

--nooptimization

The internal PDF structure and fonts are not optimized when
saving the PDF file.

Enable prEnable prococessing PDF with pessing PDF with passwassworord prd prototection fection for editingor editing
and printingand printing

--password=<password>

To enable profile-processing of an password-protected PDF.
Only PDFs with restrictions for editing and printing can be
unsecured. The resulting PDF will have no security setting.

The entered password will be visible and may be grabbed or
logged by
other processes on the machine.

PPararameamettererss

password password set to avoid editing or printing of the
PDF

Defining an output fileDefining an output file

-o --outputfile=<path>

Defines the absolute path of the destination file. The parent
folder must exist.

Consult section "Results" to see if a new file was created.
When running a profile containing checks only, no new out-
put file is created.
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PPararameamettererss

path absolute path to output file

Defining an output pDefining an output pathath

-f --outputfolder=<path>

Defines an absolute path to a folder where pdfToolbox CLI
stores the resulting files of an execution.

If neither an output path nor an output folder is defined any
result will be created next to the input file (filename will be
indexed if necessary).

The use of --outputfile together with --outputfolder is not
supported within one CLI call.

PPararameamettererss

path absolute path to output folder

Define the suffixDefine the suffix

-s --suffix=<suffix>

Defines the suffix that will be appended to the resulting file(s)
filename.

The defined suffix is added before the files type suffix (e.g.
Output.pdf will become Output_PDFA.pdf when using --
suffix=_PDFA).

PPararameamettererss

suffix string to append to filename

OvOvererwritwrite modee mode

-w --overwrite

Overwrites existing files instead of indexing the filename.

TimestTimestampamp

-t --timestamp
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Every line in the Standard output (stdout) is prefixed using a
time stamp.

FFont font folderolderss
If a font is not embedded and an embedding is required by a
profile,
pdfToolbox CLI will search the system font directories in or-
der to find the
needed font file, which are:

SystSystemem ffolderolder

Windows C:\Windows\Fonts

Macintosh • /Users/<user>/Library/Fonts
• /Library/Fonts
• /System/Library/Fonts

Linux, Solaris Sparc, Solaris x86, AIX • /usr/lib/X11/fonts
• /usr/local/X11R6/lib/X11/fonts
• /usr/share/fonts
• /<user home>/.fonts

Additionally the font folder installed together with pdfTool-
box CLI will be searched. This folder lies next to the exe-
cutable in "<callas pdfToolbox CLI directory>\etc\APDFL\Re-
source\Font".

ICICCC-pr-profiles fofiles folderolderss

The following folders are searched for required ICC-profiles,
unless they are already contained in the .kfpx-profile already.

These folders lies next to the executable in:

• "<callas pdfToolbox CLI directory>\etc\ICC profiles"
• "<callas pdfToolbox CLI directory>\etc\APDFL\Resource\

Color\Profiles"

Some system folders for colors are searched addtionally:

MacOS: \Library\Application Support\Adobe\Color

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

SeSet a prt a prococessing timeoutessing timeout

--timeout=<seconds>
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Sets the maximum processing time in seconds. If the process
exceeds this duration, the execution process will be killed
and the processing will result in an error.

SeSet pt path tath to ro refefererencenced Xed XObjects fObjects for PDFor PDF/X/X-5g, PDF-5g, PDF/X/X-5pg and-5pg and
PDFPDF/VT/VT-2-2

--referencexobjectpath=<path to folder with resources>

Referenced, external resources of the PDF are searched in the
same folder as the input PDF by default. To define another
folder, this parameter can be used.
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Using Profiles

General profile options

pdfToolbox [-r=r] [-l=l] [-p=p] [-o=o] [-f=f] [-w] [-t] [--
hitsperpage=hitsperpage] [--hitsperdoc=hitsperdoc] [--setvariable=setvariable] [--
cachefolder=cachefolder] [-s=s] [--incremental] [--analyze] [--noprogress] [--
nosummary] [--nohits] [--uncompressimg] [--certify] [--timeout=timeout]
<profile> <input file> [<input file> [...] ]

Disable fixupsDisable fixups

--analyze

Disable execution of fixups defined in the used profile. Only
defined
checks are carried out.

DisplayDisplay

--noprogress

Do not show progress information in Standard output (std-
out) during processing.

--nohits

Do not show detailed hit information in Standard output
(stdout) during processing.

--nosummary

Do not show summary of hits and fixups in Standard output
(stdout) at the end of processing.

AnalyAnalyzze image image date dataa

--uncompressimg

Images get uncompressed during the checking to allow a
proper calculation of used colorants. This option may in-
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crease the processing time depending on the amount of im-
ages contained in the processed PDFs.

CertifyCertify

--certify

Embed a Preflight certificate (also known as "Audit Trail") af-
ter processing.

Using dynamic profiles

A pdfToolbox profile may contain variable values which can
be exchanged during runtime. For more details on setting up
those dynamic profiles please see section "Use of kfpx Pro-
files" in the callas pdfEngine Reference.

--listvariables

Lists all variables defined in a kfpx profile.

--setvariable=<Key>:<Value>

Set variable 'KEY' to 'VALUE' in the provided profile.

--setvariable=<JSON>

Sets all variables contained in the JSON file in the provided
profile. JSON file can be exported when processing files in
the Desktop version in the variables ask-at-runtime dialog.
(pdfToolbox 9.3 and later)

--novariables

Switches off listing of variables.

To export variables used in a Profile to a JSON file (together
with more details about the profile), please use Enumerate
Profiles.

PPararameamettererss

Key identifier used in dynamic profile
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Value value to be set for this key

JSON path to a JSON file containing variables

If you want to use values containing spaces, you either have
to put the string into quotes or escape the space character
(e.g. "Pantone 300 U" or Pantone\ 300\ U).

ExExampleample

pdfToolbox --listvariables <profile>

pdfToolbox --setvariable=RESOLUTION:300

The following characters need to be escaped with \:

’!?*$[]\()|/]

Using response files

To keep the command line call structured and straightfor-
ward, pdfToolbox
CLI supports the usage of response files. These offer the pos-
sibility to
define each command line switch line by line and also add
some comments.

ExExampleample
Response file variables.rsp:

###################
# Set resolution
#
--setvariable=RESOLUTION:300
--setvariable=PROFILENAME:Prepress profile v7.0
#
###################
# EOF

If strings are used in the response file, they shall not be es-
caped (--setvariable=PROFILENAME:"Prepress profile v7.0").
Using different responsefiles enables the easy definition of
own, localized sets of strings for names of Profiles, Fixups
and Checks as well as different settings for processing PDFs
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for different output environments.
Command line call:

pdfToolbox @<absolute path to variables.rsp> <profile> <PDF file>

Provided profiles

In order to generate, modify or view pdToolbox profiles you
need the
Desktop version of pdfToolbox.
pdfToolbox CLI is able to work with all profiles set up with
pdfToolbox Plug-In or Standalone. Profiles delivered with
pdfToolbox CLI may be edited as well. In order to use a cer-
tain profile you will have to export it as a profile package
(*.kfpx -file). For further details on setting up a profile see
"Use of kfpx Profiles" in the callas pdfEngine Reference.
pdfToolbox CLI gets shipped with a set of predefined profiles
stored in logical groups within <Application folder>/var/Pro-
files:

AcrAcrobobat PDF vat PDF verersion csion compompatibilityatibility
Profiles for checking the compatibility of a file to a specified
Acrobat version

ConvConvert cert colorolorss
Profiles to perform color conversions
To perform a color conversion using the DeviceLink profiles
available as payable option of pdfToolbox, you have to have
a valid license for the callas DeviceLink Add-on. The list of
provided profiles can be found in section "DeviceLink Pro-
files" of "callas pdfEngine Reference".

CrCreeatate PDF laye PDF layererss
Profiles to put specified objects to different layers

DigitDigital printing and online publishingal printing and online publishing
Profiles to optimize PDF files for digital printing or online
publishing

PDF analysisPDF analysis
Profiles for general analysis of the PDF and its objects (e.g.
number of
plates, image resolution etc.)

PDF fixupsPDF fixups
Profiles for modifying the contents of a PDF (e.g. downsam-
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pling of
images, embedding of fonts etc.)

PDFPDFA cA compliancompliancee
Profiles for verifying compliancy with and converting to PDF/
A

PDFE cPDFE compliancompliancee
Profiles for verifying compliancy with and converting to PDF/
E

PDFUPDFUA cA compliancompliancee
Profiles for verifying compliancy with and converting to PDF/
UA

PDFPDFVT cVT compliancompliancee
Profiles for verifying compliancy with and converting to PDF/
VT

PDFPDFX cX compliancompliancee
Profiles for verifying compliancy with and converting to PDF/
X

PrPreprepressess
Profiles based on the recommendations of the Ghent PDF
Workgroup that are based on PDF/X and specify further re-
quirements for various printing conditions. For more infor-
mation see:
www.gwg.org

PlacPlace ce contontentent
Sample Profiles for placing various content (like text, bar-
codes or content based on a HTML template) on a page.
Please use the Desktop version for configuration of custom
Profiles.

PrPreflight Certificeflight Certificatatee
Profile to validate the existence and validity of a Preflight
Certificate in the PDF document.

PrPrococessPlansessPlans
Processplans as examples how to use the dynamically con-
trolled combination
of Profiles, Fixups, Checks and Actions.
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Creating a report using Profiles
You have a wide variety of options for creating a report. Only
adding -r to your call would create an XML report next to the
input PDF file, no matter if any hits occurred. You can modify
this behavior by the following parameters:

--report=<type>,<trigger>,[options,]<PATH=path>

You can use --report as often as you like in one run to create
different type of reports.

PPararameamettererss

type see "Report types"

trigger see "Report triggers"

options see "Further options"

path see "Report path"

RReport typeseport types

XML XML report

XSLT=<type> XSLT report, type can be a custom type or one
of the types delivered with pdfToolbox CLI
("compacttext" or "compacthtml")

MASK PDF report, problems highlighted by transpar-
ent masks

COMMENT PDF report, problems highlighted by annota-
tions

LAYER PDF report, problems separated on layers

INVENTORY PDF report which lists all resources used in the
PDF file

COMPARE PDF compare report

SUMMARY PDF overview report

TEMPLATE PDF report based on HTML templates
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VARDUMP Dumps the app.vars object of JavaScript Vari-
ables in a JSON file (starting with pdfToolbox
10.0)

RReport triggeport triggererss

ALWAYS Always create report (default)

ERROR Create if at least one problem with severity "Er-
ror" was found

WARNING Create if at least one problem with severity
"Warning" was found

INFO Create if at least one problem with severity "In-
fo" was found

HIT Same as INFO,WARNING,ERROR

FFurther optionsurther options

OVERVIEW Include overview for PDF reports

OVERVIEW_TEMPLATE Include overview based on HTML tempaltes for
PDF reports (starting with pdfToolbox 10.0)

DOWNSAMPLING [#<PPI>] Downsample images in PDF reports of type
Mask, Layer and Comment to the given resolu-
tion (Default: 150 ppi)

HIDEERROR Hide all checks with severity "Error" (not for
type "Layer")

HIDEWARNING Hide all checks with severity "Warning" (not for
type "Layer")

HIDEINFO Hide all checks with severity "Info" (not for type
"Layer")

LANGUAGE Language for the respective report, will over-
write general --language option of the CLI
(starting with pdfToolbox 10.0)

PDF layPDF layer rer report optionseport options

ICCNAMES Create layer for all ICC color space names
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SPOTNAMES Create layer for all spot color space names

FONTNAMES Create layer for all font names

PDF invPDF invententorory ry report optionseport options

FONTS Include fonts

COLORS Include colors

SHADES Include smooth shades

PATTERNS Include patterns

IMAGES Include images, optional number of pixels like
IMAGES_100

FORMXOB Include Form XObjects

XMP Include XMP

XMPADV Include XMP advanced

XML rXML report optionseport options

ALL Include all ressources (Default)

NONE Include no ressources

IMAGES[#<NUM>] Include first <NUM> images

FONTS[#<NUM>] Include first <NUM> fonts

PAGES[#<NUM>] Include first <NUM> pages

COLORS[#<NUM>] Include first <NUM> color spaces

SHADES[#<NUM>] Include first <NUM> smooth shades

PATTERNS[#<NUM>] Include first <NUM> patterns

FORMXOB[#<NUM>] Include first <NUM> Form XObjects

Ink cInk coovvereragage options fe options for XML ror XML reports:eports:

INKCOV Include ink coverage for every page
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INKCOVRES[#<PPI>] Rendering resolution used for ink coverage cal-
culation (Default: 300 ppi)

INKCOVBOX[#<Box>] Defines the PageBox (as ArtBox, TrimBox,
BleedBox, CropBox or MediaBox) which will be
used for rendering (Default: CropBox)

RReport peport pathath

PATH=<path>

path Path to report file (if not defined, report is creat-
ed next to input file)
When defined, this must always be the last ele-
ment of the --report parameter.

PDF rPDF report beport based on HTML tased on HTML templatemplatee

TEMPLATE=<path>

path Path to template folder (or respective in-
dex.html directly)
PDF overview reports are created based on a
style defined in a HTML/CSS template. A prede-
fined
template can be found in the Server/CLI path:
../var/Reports/Templates.

Maximum number of pages

--maxpages

Maximum number of pages (default: 1000) - after this limit
only pages that have problems will be stored.

Hits per pHits per pagagee

--hitsperpage=<number>

Maximum number of hits per page reported. Every check will
be considered individually.

PPararameamettererss
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number maximum number of hits per check per page
that will be reported

Hits per documentHits per document

--hitsperdoc=<number>

Maximum number of hits per document reported. Every
check will be considered individually.

PPararameamettererss

number maximum number of hits per check per docu-
ment that will be reported

SeSetting the rtting the report languageport languagee

-l --language=<language>

Sets the desired language for report files.
PPararameamettererss

languaglanguagee languaglanguage of re of report fileseport files

en English

de German

fr French

es Spanish

it Italian

pt Brazilian Portoguese

cz Czech

da Danish

nl Dutch

fi Finnish

ja Japanese

ko Korean
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languaglanguagee languaglanguage of re of report fileseport files

no Norwegian

pl Polish

sv Swedish

ExExampleample

pdfToolbox --language=fr
--report=ERROR,WARNING,LAYER,OVERVIEW,PATH=<path to report
file> <profile> <PDF file>

pdfToolbox --report=ERROR,WARNING,TEMPLATE=OVERVIEW,PATH=<path
to report file> <profile> <PDF file>

HTML-based custom reports

To adjust PDF-reports easily, HTML-based custom reports can
be used.

The visual appearance is controlled by a HTML-Template and
Custom Style Sheets (CSS), while the reported details are di-
rectly requested from pdfToolbox or (optionally) parsed from
an internally created XML-report.

StructStructurure of re of relatelated filesed files

A predefined HTML-template is contained in all installer
packages for Desktop and Server/CLI.
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This predefined template can be found in:

• Server/CLI:

../cli/var/Reports/Templates

• Desktop/PlugIn:

<User Preferences>/callas software/pdfToolbox <ver-
sion>/Reports/Templates

(using Desktop/PlugIn, a HTML-based report must have been
generated at least once, in order to have these these files cre-
ated)

The predefined template contains several folders and files

index.html the template in HTML format

manifest.xml a XML file which defines information needed as
content for the report, to be delievered by the
pdfToolbox engine

/css contains a style sheet

/fonts contains used fonts
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/img contains used images

/scripts contains used JavaScripts

It is highly recommended to create a copy of the original tem-
plate in a separate folder when starting to adjust a HTML-
template based report.

The manifest.xml

The manifest.xml defines the set of information to be provid-
ed by the pdfToolbox engine. This information will be used to
to fill up the details in the report based on the HTML-
Template.

Basic document information as well as all results of the
processed profiles are provided by default. Other parts like a
preview image, comparision images or an XML report can be
also requested here. Even a XML report can be ordered to en-
able picking up additional information about the PDF or exe-
cuted fixups or checks using JavaScript.

The display name in the user interface is defined here as well.

For developing purposes, the internally generated, filled
HTML representation of the report can be maintained to re-
view changes in the template files also in a browser.

The HTML converter is using WebKit, so it is recommended to
use Safari (or Chrome, which is based on a spin-off of WebKit)
as a browser.

RRequest bequest basic infasic informations about PDFormations about PDF

<x:dict>
<x:overview/>
</x:dict>

PurposePurpose

If contained, document information and results of the per-
formed profile will be available for using them in the HTML
template.

PrPreevieview imagw images of pes of pagageses

callas pdfToolbox CLI (command line interface) (in English) Creating a report using Profiles 822

callas pdfToolbox



<x:results>
<x:preview resolution="150" page="1"/>
</x:results>

PurposePurpose

Rendering of images of one or more pages for visual represe-
nation of the PDF in the report.

Visual comparision of original and processed file

<x:compare>
<x:document_a resolution="20"/>
<x:document_b resolution="20"/>
<x:diffresult resolution="20"/>
</x:compare>

Purpose:Purpose:

Include compare tree if comparison resources are used inside
index.html.

PPararameamettererss

resolution resoultion used in ppi for rendering the compari-
sion

KKeep the teep the temporemporarily garily genereneratated filesed files

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

PurposePurpose

Temporarily generated files like the filled index.html, CSS-
files, images,

XML-reports and used JavaScripts will not become deleted
after finnishing the PDF report.

PPararameamettererss

false files become deleted (default)

true files will not become deleted

Creating a XML report for additional content
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<x:results>
<x:xmlreport path="xml/report.xml"
inkcovres="72" inkcovbox="TrimBox"/>
</x:results>

PurposePurpose

Requests a XML report of the performed profile to extract ad-
ditional information using JavaScript which can be used in
the report.

Determining the ink coverage will only take place if one of the
respective parameters exists.

PPararameamettererss

inkcovres resolution in ppi, used for determining the effective
ink coverage of each page in the PDF (optional, default: 300)

inkcovbox page geometry box of which the effective ink cov-
erage will be determined (optional, default: CropBox)

The HTML template

The HTML template can easily be modified using an appro-
priate codeeditor or enhanced text-editor.

The index.html of the default "overview" template references
a stylesheet, two JavaScripts as well as a number of images.

The provided HTML-template already contains some "dum-
my" data, which is automatically replaced by actual content
when a new report is generated.

So, when doing adjustments to the template with custom
profiles and PDF files, it is recommended to keep the tem-
porarily generated files for debugging, as a basis for modifi-
cations and their review in a browser.

It is possible to use image formats (like JPEG or PNG) as well
as PDFs for positioning visual content like logos. If you want
to debug your HTML in an HTML Browser you may want to
display an image instead of the PDF reference. You can do
this by putting identically named files for images and PDF
next to each other. The PDF file must be referenced in the
<img> tag in the HTML-template. The usage of PDF files al-
lows for higher quality of logos in the resulting PDF report.
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How the HTML-template works

The provided HTML-template contains already all document
and processing information which can be supplied directly
from the application.

You will find <cals_params.js> and <cals_overview.js> which
are used by the engine to create and render the HTML. Please
do not modify these files.

For adding more functionality it is recommended to do this in
new, own JavaScript files, which have to be linked in the <in-
dex.html> of course.

Examples for template modification

callas software is providing a number of sample templates,
which can be downloaded using the following link:

http://www.callassoftware.com/manuals/
callas_Tutorial_HTML-reports.zip

This package contains samples as complete template folders
including comments in the HTML-, CSS- or JavaScript-files
and the result as a PDF.

Custom Dict files

Custom Dict files can be used to add or modify strings that
are used in reports. Since pdfToolbox 10.0 it is allowed for
custom dicts to cover strings for custom profiles or unknown
Dictkeys in a particular language.

Creation of custom dicts

In the following example, a custom dict is created for strings
of a non localised language to be added/replaced in a prede-
fined Profile (kfpx). This can be achieved using the command
line argument:

--createcustomdict <Path to Profile file>
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This creates an XML for the profile (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>

A user can add his own custom language and values (long for
Name and short for Comment as in this example).

<?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>

On running the profile along with the custom dict set to the
XML with overwritten strings and custom language, there is
no problem of appearance of DictKeys for unknown lan-
guages in pdfToolbox reports:

--customdict=<Path to custom XML file>

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

Profile name and comment without the appearance of Dic-
tKeys in the XML report (other report types will work as well
of course):
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<profile_name>भारत</profile_name>
<profile_comment>भारतभारतभारत</profile_comment>
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Enumerate Profiles
Lists all Profiles defined in kfpx Profiles and generates a Pro-
file summary report:

--enumprofiles [--format=format] [--cachefolder=cachefolder]
[--relativepath] [--profilesummary] <profile (folder)> <report file>

OptionsOptions

format XML, JSON, JSON_COMPACT (Default: XML)

cachefolder sets the cache folder path

relativepath writes the path in the XML as relative POSIX
path

profilesummary create an additional PDF summary report

ArArgumentsguments

profile (folder) pdfToolbox Profile or folder containing pdfTool-
box Profiles

report file Destination path for profile summery report
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Results (Reason codes and Return
codes)

Reason codes

The reason codes will be printed in the command line output
if a general error occurs.

1000 Unknown reason

1001 A parameter is wrong

1002 A requested file could not be found

1003 A requested folder could not be found

1004 A requested folder is a file

1005 A requested file is a folder

1006 30 days trial period expired

1007 Time limited keycode expired

1008 Not activated (no keycode)

1009 PDF does not contain ICC profiles

1010 File could not be opened

1011 File is encrypted and could not be opened for
writing

1012 File could not be saved

1013 File is damaged and needs repair

Return codes

All return codes below 100 indicate a successful operation.

0 Successful operation
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Errors

100 Not serialized (no valid serialization found or
keycode expired)

101 Command line parameter error

102 Command line syntax error (illegal command)

103 Unknown error (internal error)

104 File could not be opened

105 File is encrypted and could not be opened for
writing

106 File could not be saved

107 File is damaged and needs repair

Errors for distributed processing

110 Action is not distributable

111 No dispatcher is found

112 No satellite was found or is ready for execution

130 Execution is cancelled after timeout

Running a profile

0 No hit, no fixups executed

1 At least one hit with severity ‘info’, no fixups ex-
ecuted

2 At least one hit with severity ‘warning’, no fixups
executed
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3 At least one hit with severity ‘error’, no fixups
executed

5 No hit, fixups have been executed

6 At least one hit with severity ‘info’, fixups have
been executed

7 At least one hit with severity ‘warning’, fixups
have been
executed

8 At least one hit with severity "error", fixups have
been executed; fixups failed

Other codes (e.g. 137-139) are indicating an error (crash) of
the enviromental system. Please report such cases together
with details and files to support@callassoftware.com.
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Actions - Arrange

Booklet

--booklet [--voffset=0mm] [--hoffset=0mm]
[--pageheight=pageheight] [--pagewidth=pagewidth]
[--cutmarks] [--border=0mm] [--bleed=0mm]

PurposePurpose

Prepares a PDF document for double sided printing, such
that the printout can be folded and saddle-stitched.

PPararameamettererss

voffset optional, vertical offset from placement (pt, in,
mm, cm)

hoffset optional, horizontal offset from placement (pt,
in, mm, cm)

pageheight optional, page height of the new page (pt, in,
mm, cm)

pagewidth optional, page width of the new page (pt, in,
mm, cm)

cutmarks optional, place cutmarks around every im-
posed page

bleed optional, width of bleed added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

border optional, width of border added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

ExExampleample

pdfToolbox --booklet --cutmarks <PDF file>

N-Up

--nup [--cutmarks] [--voffset=0mm] [--hoffset=0mm]
[--pageheight=pageheight] [--pagewidth=pagewidth]
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[--border=0mm] [--bleed=0mm] [--distance=distance] --
htimes=<>
--vtimes=<>

PurposePurpose

Puts several pages onto a new page. You have to define how
many pages should be placed next to each other horizontally
and vertically as well as the distance between the placed
pages.

PPararameamettererss

cutmarks optional, place cutmarks around every im-
posed page

voffset optional, vertical offset from center (pt, in, mm,
cm)

hoffset optional, horizontal offset from center (pt, in,
mm, cm)

pageheight optional, height of the page where the single
pages are placed on (pt, in, mm, cm)

pagewidth optional, width of the page where the single
pages are placed on (pt, in, mm, cm)

distance optional, distance between placed pages (pt, in,
mm, cm)

htimes number of pages to be placed next to each oth-
er horizontally

vtimes number of pages to be placed next to each oth-
er vertically

bleed optional, width of bleed added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

border optional, width of border added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

ExExampleample

pdfToolbox --nup --htimes=3 --vtimes=2 --distance=10mm

<PDF file>
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Fill page

--fillpage [--cutmarks] [--border=0mm] [--bleed=0mm]
--distance=distance --pageheight=pageheight
--pagewidth=pagewidth

PurposePurpose

Puts several pages onto a new sheet with a defined page size.
Distributes

pages across/down as space permits.

PPararameamettererss

cutmarks optional, place cutmarks around every im-
posed page

distance distance between placed pages (pt, in, mm, cm)

pageheight height of the page where the single pages are
placed on (pt, in, mm, cm)

pagewidth width of the page where the single pages are
placed on (pt, in, mm, cm)

bleed optional, width of bleed added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

border

ExExampleample

pdfToolbox --fillpage --distance=10mm --pageheight=420mm
--pagewidth=594mm <PDF file>

Merge & Impose

--mergeimpose <runlist> <sheet config>

PurposePurpose
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Merges PDF files and imposes merged PDF based on rules de-
fined in run list and sheet setup. For more information see
"Use of Imposition cfgs" in the callas pdfEngine Reference.

This is the same as running the actions --mergepdf and --
impose in sequence.

To speed up this process, consider using the --incremental
parameter.

PPararameamettererss

runlist imposition run list folder or file; file extension
has to be ".runlist"

sheet config sheet configuration files; file extension has to
be ".sheetconfig"

Pre-installed imposition configurations can be found in

<Application folder>/var/Actions/Impose

ExExampleample

pdfToolbox --mergeimpose <runlist>
<sheet config> <PDF file> <PDF file>

Impose

--impose [--preprocessingprofile=preprocessingprofile]
[--setvariable=setvariable] [--sheettemplate=<path to PDF>]
<runlist folder> <sheet config folder>

PurposePurpose

Imposes the PDF based on rules defined in run list and sheet
setup. For more information see "Use of Imposition cfgs" in
the callas pdfEngine Reference.

To speed up this process, consider using the --incremental
parameter.

PPararameamettererss

preprocessingprofile optional, path to a kfpx profile that is executed
as a preprocessing step;
the used profile can not contain variables
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setvariable optional, set imposition runlist environment
variable (for examples see "Use of dynamic pro-
files")

runlist imposition run list configuration files; file exten-
sion has to be ".runlist"

sheet config sheet configuration files; file extension has to
be ".sheetconfig"

sheettemplate Places pages from the chosen PDF underneath
of the imposed pages as a background.

Pre-installed imposition configurations can be found in

<Application folder>/var/Actions/Impose

ExExampleample

pdfToolbox --impose --preprocessingprofile=<profile>
<runlist> <sheet config> <PDF file>

Listing all available imposition configurations

-–list [--language=en] [--runlists] [--sheetconfigs]

Lists all imposition configuration files which are stored in
<Application folder>/var/Actions/Impose.
PPararameamettererss

language optional, language used for listing, supported
values are:
en English
de German
fr French

runlists optional, this will list all available runlist config-
uration files

sheetconfigs optional, this will list all available sheet config-
uration files

The usage of both --runlists and --sheetconfigs equals the us-
age of --list without any additional parameters.

ExExampleample
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pdfToolbox --list --runlists --language=fr

Listing all fListing all fonts avonts available failable for usagor usage in an imposition runliste in an imposition runlist

-–listfonts

Lists all font names that can be used for the "Set TextFont"
command in an imposition runlist.

Slice

--slice <profile>

PurposePurpose

Extracts objects from the current document defined by a pre-
flight check and saves two files as a result (one containing
the chosen objects, one containing the remaining objects).

PPararameamettererss

profile pdfToolbox profile containing a single check
that defines the objects to be sliced from the
current document (e.g. color images with a
resolution below 150dpi), pre-configured pro-
files can be found in <Application folder>/var/
Actions/Slice

Reader spreads

--readerspreads [--nocoverpage] [--pageheight=pageheight]
[--pagewidth=pagewidth] [--voffset=0mm] [--hoffset=0mm]

PurposePurpose

Imposes a PDF document by placing two contiguous pages
next to each other.

PPararameamettererss

voffset optional, vertical offset from center (pt, in, mm,
cm)
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hoffset optional, horizontal offset from center (pt, in,
mm, cm)

pageheight optional, page height of the new page (pt, in,
mm, cm)

pagewidth optional, page width of the new page (pt, in,
mm, cm)

nocoverpage optional, diables front cover handling

ExExampleample

pdfToolbox --readerspreads <PDF file>

Split in half

--splithalf [--setclipping]

PurposePurpose

Splits double pages into single pages. Recognizes if a docu-
ment contains single pages as well as double pages are, and
then only splits the double pages, leaving the single pages as
they are.

PPararameamettererss

setclipping optional, sets clipping path to page dimension

ExExampleample

pdfToolbox --splithalf <PDF file>

Step & Repeat

--steprepeat [--cutmarks] [--voffset=0mm] [--hoffset=0mm]
[--pageheight=pageheight] [--pagewidth=pagewidth]
[--border=0mm] [--bleed=0mm] [--distance=distance] --
htimes=<> --vtimes=<>

PurposePurpose

Imposes a PDF by placing a page multiple times onto a newly
created
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page.

PPararameamettererss

cutmarks optional, place cutmarks around every im-
posed page

voffset optional, vertical offset from center (pt, in, mm,
cm)

hoffset optional, horizontal offset from center (pt, in,
mm, cm)

pageheight optional, page height of the new page (pt, in,
mm, cm)

pagewidth optional, page width of the new page (pt, in,
mm, cm)

distance distance between placed pages (pt, in, mm, cm)

htimes number of pages to be placed next to each oth-
er horizontally

vtimes number of pages to be placed next to each oth-
er vertically

bleed optional, width of bleed added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

border optional, width of border added at outward
edges of slots (pt, in, mm, cm)

ExExampleample

pdfToolbox --steprepeat --htimes=3 --vtimes=2 --distance=10mm

<PDF file>

Split PDF

--splitpdf [--digits=4] [--splitscheme=splitscheme]

Purpose

Splits multipage documents into smaller packages.

PPararameamettererss
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digits optional, defines the number of digits for page
number (Default = 4)

splitscheme optional, custom split scheme (see "Split
scheme")

Naming of output filesNaming of output files

If output option defines a folder, packages are always named
as <document_name>_<suffix with 4 digits that has the num-
ber of the first page in file>

If output option defines a file name, the first package is
named according to this file name. Further packages are cre-
ated at the same place as the first package using a name as
described above for folders.

Simple tokens may also be used in order to define the out-
put:

<docname> Defines the name of the original document

<firstpage> Defines the first page number

<lastpage> Defines the first page number

<firstpage><lastpage> Use 4 digits if not changed using --digits

<firstpagelabel> Evaluates page label of first page of splitted file

<lastpagelabel> Evaluates page label of last page of splitted file

For more possible tokens please see "Token Engine" in the
"callas pdfToolbox Reference".

Split SchemeSplit Scheme

--splitscheme=<expression>

Expression may be a number with an asterisk "*" or a more
complex string. If it is a number with an asterisk "*" it creates
PDF files with the defined number of pages. E.g. if the num-
ber is 3* it would create 3 packages with 3 pages and one
package with one page from a 10 page file.

For possible expressions, please see table "Expressions".

PPararameamettererss
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expression can be a single value or a combination of values
like the examples below for "Simple expres-
sions" "Multipage expressions", "Simple expres-
sions list" and the "Joker"

General Syntax

Start Page (number)

Digit 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

Unsigned digit {digit}.2

Number [+|-] unsigned

JokJokerer

<expression>,$

Can be combined with other expressions (has to be the last
item in a list) in order to save all pages that are not part of
any other expression into a separate PDF.

ExExampleample

1-5,8,-3--1,$

would create 4 PDFs with page 1-5, page 8, the last 3 pages
and the rest of the pages of an input PDF.

ExprExpressionsessions

TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

Simple
expression

number[-number] 1-5 Page 1 to 5:
[1,2,3,4,5]

5-1 Page 5 to 1:
[5,4,3,2,1]

8 Only page 8

-1 Last page

-1--3 Last 3 pages
in reverse
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

order: [n-2,
n-1, n]

-1-3 Last n - 2
pages in
reverse order:
[n, n-1, ... ,3]

*2(2) [2][4][6]...

TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample Column 2Column 2

Simple
expression
with Simple
Range

number[-number]_
number[-number]

1-2_-2--1 First and last 2
pages: [1,2,n-
1,n]

1-2_-2--1,$ Split PDF into
2 documents:
First and
last 2 pages
[1,2,n-1,n]
and remaining
inner pages
[3, ... ,n-2]

1_1_1_1 4 times page
1: [1,1,1,1]

Multipage
expression

even_pages
even

even All even pages
(same as
*2(2))

uneven_pages
uneven
odd

uneven All uneven
pages (same
as *2(1))

Package
number*
[(start_page)]

5* Packages of 5
pages

5*(2) Packages of 5
pages, starting
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample Column 2Column 2

with page
2

Intervall
*number
[(start_page)]

*5
Every 5th page

*5(2)
Every 5th
page, starting
with page 2

*5(-20)

Single page
PDFs for every
5th page of
the last 20
pages of a
document
(totally 4
PDFs)

TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

Simple
expression
list

simple_expression
{","
simple_expression}
[ "," joker ]

1-5,8,-1-3 3 PDFs with
page 1-5, page
8 and the last
3 pages of an
input PDF

5*(2) Packages of 5
pages, starting
with page
2

*5(2) Every 5th
page, starting
with page 2

*5(-20) Single page
PDFs for every
5th page of
the last 20
pages of a
document
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

(totally 4
PDFs)

Merge PDF

--mergepdf {<List of PDF files> | <Folder>}

Merges PDF files.

PDFs are merged in the order as defined in the call. PDFs in
folders are merged in alphabetical order.

If a folder is defined as input path, only PDF files inside this
folder will be merged. Any other file formats and subfolders
get ignored.

If no name is defined via -o the name of the first original PDF
is used.

ExExampleample

pdfToolbox --mergepdf <input folder with PDF files to merge>

Split and merge PDF

--splitmergepdf [--splitscheme=splitscheme]

PurposePurpose

Splits multipage documents into smaller packages and
merges them to one document.

PPararameamettererss

splitscheme optional, custom split scheme (see "Split
scheme")

Split SchemeSplit Scheme

--splitscheme=<expression>
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Expression may be a number with an asterisk "*" or a more
complex string. If it is a number with an asterisk "*" it creates
PDF files with the defined number of pages. E.g. if the num-
ber is 3* it would create 3 packages with 3 pages and one
package with one page from a 10 page file.

For possible expressions, please see table "Expressions".

PPararameamettererss

expression can be a single value or a combination of values
like the examples below for "Simple expres-
sions" "Multipage expressions", "Simple expres-
sions
list" and the "Joker"

GenerGeneral Syntal Syntaxax

Start Page (number)

Digit 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

Unsigned digit {digit}.2

Number [+|-] unsigned

JokJokerer

<expression>,$

Can be combined with other expressions (has to be the last
item in a list) in order to save all pages that are not part of
any other expression into a separate place in the PDF.

ExExampleample

1-5,8,-3--1,$

would create 1 PDFs with page 1-5, page 8, the last 3 pages
and the rest of the pages of an input PDF.

ExprExpressionsessions

TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

Simple
expression

number[-number] 1-5 Page 1 to 5:
[1,2,3,4,5]
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

5-1 Page 5 to 1:
[5,4,3,2,1]

8 Only page 8

-1 Last page

-3--1 Last 3 pages:
[n, n-1, n-2]

-1--3 Last 3 pages
in reverse
order: [n-2,
n-1, n]

-1-3 Last n - 2
pages in
reverse order:
[n, n-1, ... ,3]

*2(2) [2][4][6]...

Simple
expression
with Simple
Range

number[-number]_
number[-number]

1-2_-2--1 First and last 2
pages: [1,2,n-
1,n]

1-2_-2--1,$ First and
last 2 pages
[1,2,n-1,n]
and remaining
inner pages
[3, ... ,n-2]

1_1_1_1 4 times page
1: [1,1,1,1]

TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

Multipage
expression

even_pages
even

even All even pages
(same as
*2(2))
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

uneven_pages
uneven
odd

uneven All uneven
pages (same
as *2(1))

Package
number*
[(start_page)]

5* Packages of 5
pages

5*(2) Packages of 5
pages, starting
with page
2

Intervall
*number
[(start_page)]

*5 Every 5th page

*5(2) Every 5th
page, starting
with page 2

*5(-20) Every 5th page
of the last
20 pages of
a document
(totally 4
pages)

Simple
expression
list

simple_expression
{","
simple_expression}
[ "," joker ]

1-5,8,-1-3 1 PDFs with
page 1-5, page
8 and the last
3 pages of the
input PDF

5*(2) Packages of 5
pages, starting
with page
2

*5(2) Every 5th
page, starting
with page 2

*5(-20) Every 5th page
of the last
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TTypeype SyntSyntaxax ExExampleample

20 pages of
a document
(totally 4
pages)

Example

pdfToolbox --splitmergepdf --splitscheme=-3--1 <PDF file>

ExExampleample

pdfToolbox --splitpdf --digits=2 --splitscheme=-3--1

<PDF file>

Duplicate page

pdfToolbox --duplicatepage [--times=1] [--pageorder] [--
pagerange]

Duplicate pages of the PDF.
PPararameamettererss

times optional, defines the number of copies created
(default = 1)

pageorder optional, respects the order of pages and add
dupli
cates as a complete set (only available if
times=1)

pagerange

ExExampleample

pdfToolbox --duplicatepage --times=1 --pageorder <PDF file>

ExExampleample

pdfToolbox --slice <profile> <PDF file>

ExExampleample

pdfToolbox --splitmergepdf --splitscheme=-3--1 <PDF file>
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Actions - Large format printing

Large format printing

TilingTiling

--tiling [--tileshorizontal=1] [--tilesvertical=1]
[--sizehorizontal=0.00] [--sizevertical=0.00]
[--overlaphorizontal=0.00] [--overlapvertical=0.00]
[--consthorizontal=ltr] [--constvertical=ttb] [--addconstinfo] [--template=<path
to template>]

PurposePurpose

Creates tiles from the input PDF either by number of tiles or
by dimension of created tiles.

PPararameamettererss

tileshorizontal Defines the number of tiles horizontally (can
not be combined with --sizehorizontal or --
sizevertical)

tilesvertical Defines the number of tiles vertically (can not
be combined with --sizehorizontal or --
sizevertical)

sizehorizontal Defines the horizontal size of the tiles (can not
be combined with --tileshorizontal or --
tilesvertical)
Possible units are: mm|inch|pt

sizevertical Defines the vertical size of the tiles (can not be
combined with --tileshorizontal or --
tilesvertical)
Possible units are: mm|inch|pt

overlaphorizontal Horizontal overlap of the tiles
Possible units are: mm|inch|pt

overlapvertical Vertical overlap of the tiles
Possible units are: mm|inch|pt

consthorizontal Type of horizontal construction direction.
Possible: ltr (= Left to right)|rtl (=Right to left)]
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constvertical Type of vertical construction direction.
Possible: ttb (=Top to bottom)|btt (=Bottom to
top)

addconstinfo Add construction information as a separate
page.

template Use custom template for creation (available
with pdfToolbox 10.0)

Example

pdfToolbox --tiling --tileshorizontal=5 --tilesvertical=5
--overlaphorizontal=20mm --overlapvertical=20mm --addconstinfo
--consthorizontal=rtl --constvertical=btt <PDF file>
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Actions - Present

Actions

Present

PrPresentesentationation

--presentation [--progressthermometer] [--blackslideatend]
[--fullscreen] [--selfrunning=0] [--transition=transition]

PurposePurpose

Prepares a PDF for use as a slide presentation.

PPararameamettererss

progressthermometer optional, add a progress thermometer at the
bottom of the pages of the document

blackslideatend optional, add black slide at the end of the docu-
ment

fullscreen optional, display presentation in full
screen mode

selfrunning optional, number of seconds for each page in a
selfrunning presentation

transition optional, transition between pages (any of:
blinds, box, comb, cover, dissolve, fade, glitter,
push, random, replace, split, uncover, wipe,
zoomin, zoomout)

ExExampleample

pdfToolbox --presentation --selfrunning=5 --transition=split
--progressthermometer --fullscreen <PDF file>
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Handout

--handout [--pagesize=DINA4] [--firstpageonlyoneslide]
[--slidesperpage=3]

PurposePurpose

Creates a handout containing several slides on one page and
optionally some lines for notes.

PPararameamettererss

pagesize optional, pagesize of resulting document (any
of: Letter, DINA4)

firstpageonlyoneslide optional, place only one slide on the first page

slidesperpage optional, number and layout of slides on page
(any of: 2, 2nonotes, 3, 3nonotes, 2x2,
2x2nonotes, 2x3nonotes, 3x2)

ExExampleample

pdfToolbox --handout --pagesize=Letter
--firstpageonlyoneslide --slidesperpage=2x2 <PDF file>

Passe partout

--passepartout [--backgroundborderwidth=5mm] --background=<>

PurposePurpose

Adds a background border around the current page content.

PPararameamettererss

backgroundborderwidth optional, width of background border around
each page (pt, in, mm, cm)

background path to a pdf file used as the background pat-
tern, pre-installed background pattern files can
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be found in <Application folder>/var/Actions/
PassePartout

ExExampleample

pdfToolbox --passepartout --backgroundborderwidth=1cm

--background=<Background PDF> <PDF file>

Light table

--lighttable --background=<> [--numberofcolumns=5]
--pageheight=<> --pagewidth=<>

PurposePurpose

Puts several pages on one new page to give the impression of
a light table.

PPararameamettererss

background path to a pdf file with the background pattern,
pre-installed background pattern files can be
found in <Application folder>/var/Actions/
LightTable

numberofcolumns optional, number of columns

pageheight page height of the new page (pt, in, mm, cm)

pagewidth page width of the new page (pt, in, mm, cm)

ExExampleample

pdfToolbox --lighttable --numberofcolumns=3

--background=<Background PDF> --pageheight=420mm
--pagewidth=594mm <PDF file>
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Actions - Colors

Actions

Process conversion

pdfToolbox --convertcolors [--spotcolor=spotcolor]
[--destination=destination] [--source=source]

PurposePurpose

Prepares the current PDF for the chosen printing condition
and carries out the necessary color conversion. For further in-
formation on setting up configuration files (*.cfg) see "Use of
color conversion" in the callas pdfEngine Reference. You can
either define a separate config file for each of source, spot
color and destination or only use one of the switches with a
single config file containing all necessary conversion parame-
ters.

PPararameamettererss

spotcolor full path to a cfg file defining the spot color op-
tions, pre-installed config files can be found in
<Application folder>/var/Actions/ConvertCol-
ors/SpotColors

destination full path to a cfg file defining the
destination options, pre-installed config files
can be found in <Application folder>/var/Ac-
tions/ConvertColors/Destination

source

ExExampleample

pdfToolbox --convertcolors --spotcolor=<spot config file>
--destination=<destination config file>
--source=<source config file> <PDF file>
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Extract ICC profiles

--extracticcprofiles

PurposePurpose

Saves all embedded ICC profiles from the document. Profiles
of ICC based color spaces as well as ICC profiles used in Out-
put Intents are extracted.

ExExampleample

pdfToolbox --extracticcprofiles <PDF file>
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Actions - Document

Actions

Overlay

pdfToolbox --overlay [--voffset=0] [--hoffset=0] [--
placement=TopRight][--placebelow[=1|2]] <overlay file>

PurposePurpose

Places the chosen content on top of the processed PDF.

PPararameamettererss

hoffset optional, horizontal offset from placement (pt,
in, mm, cm)

voffset optional, vertical offset from placement (pt, in,
mm, cm)

placement optional, placement of the pages (any of
TopLeft, TopCenter, TopRight, LeftCenter, Cen-
ter, RightCenter, BottomLeft, BottomCenter,
BottomRight)

placebelow optional, places the chosen PDF underneath of
the input PDF.
Number of pages in resulting PDF is determined
from number of pages in input PDF opened
from
1: first argument (default)
2: second argument
If no output name is defined, name of output
file will be derived from second input file name.

overlay file full path to PDF to put on top of the input PDF,
pre-installed overlay files can be found in <Ap-
plication folder>/var/Actions/Overlay

Example

pdfToolbox --overlay --voffset=10 --hoffset=50 <overlay file>
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<PDF file>

Create EPS

--createeps [--transparencyquality=100]
[--gradientresolution=360] [--bitmapresolution=1200]
[--applyoutputpreviewsettings]
[--simulationprofile='ISO Coated v2 (ECI)'] [--colormanagement]
[--marksweight=0.125] [--pageinformation] [--colorbars]
[--registrationmarks] [--cutmarks] [--simulateoverprint]
[--postscript=3] [--ascii] [--workingspacecmyk=<ICC-profile>]
[--workingspacergb=<ICC-profile>]
[--workingspacegray=<ICC-profile>]

PurposePurpose

Converts all pages of the PDF into EPS. The EPS files are
saved next to the

input PDF file unless you use -f to define an output path.

PPararameamettererss

transparencyquality optional, transparency quality in %
(default: 100)

gradientresolution optional, gradient resolution in ppi
(default: 360)

bitmapresolution optional, bitmap resolution in ppi
(default: 1200)

applyoutputpreviewsettings optional, apply output preview settings

simulationprofile optional, simulation profile
(default: 'ISO Coated v2 (ECI)')
Not available on Unix

colormanagement optional, apply host based color
management

marksweight optional, line weight of cut marks in pt (default:
0.125)

pageinformation optional, add page information
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colorbars optional, add color bars

registrationmarks optional, add registration marks

cutmarks optional, add cutmarks

simulateoverprint optional, simulate overprint

postscript optional, Postscript level [2|3] (default: 3)

ascii optional, Postscript is written 'Clean 7 Bit'

workingspacecmyk optional, working space profile CMYK
(default: ISO Coated v2 (ECI))

workingspacergb optional, working space profile RGB
(default: sRGB IEC61966-2.1)

workingspacegray optional, working space profile Gray
(default: Dot Gain 15%)

ExExampleample

pdfToolbox --createeps --postscript=2 --pageinformation
--colorbars --registrationmarks --cutmarks <PDF file>

Create PostScript

--createps [--transparencyquality=100]
[--gradientresolution=360] [--bitmapresolution=1200]
[--applyoutputpreviewsettings]
[--simulationprofile='ISO Coated v2 (ECI)'] [--colormanagement]
[--marksweight=0.125] [--pageinformation] [--colorbars]
[--registrationmarks] [--cutmarks] [--simulateoverprint]
[--postscript=3] [--ascii] [--workingspacecmyk=<ICC-profile>]
[--workingspacergb=<ICC-profile>]
[--workingspacegray=<ICC-profile>]

PurposePurpose

Converts all pages of the PDF into PostScript. The PostScript
files are saved next to the input PDF file unless you use -f to
define an output path.

PPararameamettererss
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transparencyquality optional, transparency quality in %
(default: 100)

gradientresolution optional, gradient resolution in ppi
(default: 360)

bitmapresolution optional, bitmap resolution in ppi
(default: 1200)

applyoutputpreviewsettings optional, apply output preview settings

simulationprofile optional, simulation profile
(default: 'ISO Coated v2 (ECI)')
Not available on Unix

colormanagement optional, apply host based color
management

marksweight optional, line weight of cut marks in pt
(default: 0.125)

pageinformation optional, add page information

colorbars optional, add color bars

registrationmarks optional, add registration marks

cutmarks optional, add cutmarks

simulateoverprint optional, simulate overprint

postscript optional, Postscript level [2|3] (default: 3)

ascii optional, Postscript is written 'Clean 7 Bit

workingspacecmyk optional, working space profile CMYK
(default: ISO Coated v2 (ECI))

workingspacergb optional, working space profile RGB
(default: sRGB IEC61966-2.1)

workingspacegray optional, working space profile Gray
(default: Dot Gain 15%)'

Example

pdfToolbox --createps --postscript=2 --pageinformation
--colorbars --registrationmarks --cutmarks <PDF file>
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Save as image

--saveasimg [--nosimulateoverprint] [--simulationprofile=<ICC profile>]
[--smoothing=lines] [--resolution=72] [--colorspace=colorspace]
[--jpegformat=Baseline_Standard] [--compression=JPEG_medium]
[--imgformat=JPEG] [--pagebox=cropbox] [--rect=<left>,<bottom>,<right>,<top>[unit]
[--digits=4]]

PurposePurpose

Renders an image per page preserving the page's aspect ra-
tio. RGB images always use sRGB as Destination ICC profile
which gets embedded into the resulting image. CMYK and
gray TIFF images are saved without an ICC profile, while JPEG
images will contain the ICC profile.

For rendering purposes, the order in which profiles used as a
working space (and in which is rendered) are determined:

• if an simulationprofile is defined, it will be used
• if a simulationprofile not defined, the Output Intent is

used
• if no simulationprofile or Output Intent exists, the follow-

ing profiles will be used:
• RGB: sRGB IEC61966-2.1;
• CMYK: ISO Coated v2 (ECI);
• Gray: Dot Gain 15%.

The defined simulation profile will only replace the default
profile for the respective colorspace.

If the destination colorspace is same as used for rendering,
this ICC profile will be used. Otherwise one of the following is
used:

• RGB: sRGB IEC61966-2.1;
• CMYK: ISO Coated v2 (ECI);
• Gray: Dot Gain 15%.

As Rendering Intent "AC_RelColorimetric" is used by default.

PPararameamettererss

nosimulateoverprint optional;
avoids the overprint-simulation
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simulationprofile optional;
using a user-defined ICC-profile for rendering

smoothing optional;
None, All, Lines, Images, Text, NTLH (default:
All; NTLH includes "All")

resolution optional;
resolution in ppi or width x height in pixel, e.g.
1024x800 (default: 72)

colorspace optional;
one of RGB, RGBA, CMYK, Gray, Multichannel

(default: RGB)
availabilty depends on imageformat

jpegformat optional;
Baseline_Standard, Progressive_3_Scan
(default: Baseline_Standard)

compression optional;
for JPEG: JPEG_minimum, JPEG_low,
JPEG_medium, JPEG_high, JPEG_maximum
(default: JPEG_medium)
for TIFF: TIFF_None, TIFF_LZW, TIFF_Flate (de-
fault: TIFF_LZW)

imgformat optional;
JPEG, PNG, TIFF, PDF
(default: JPEG)

pagebox optional;
using a geometry box as size for image: CROP-
BOX, TRIMBOX, BLEEDBOX, MEDIABOX (default:
CROPBOX)

rect optional;
render only the part defined by lower left and
upper right from origin geometry box (default:
CROPBOX); in pt or mm (default:pt)

simulatepaper optional;
simulates paper color (by using absolute colori-
metric color conversion)
not available if --nosimulateoverprint is set;
needs a defined --simulationprofile;
only available for colorspace = RGB
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blackpointcompensation optional;
using blackpoint compensation (not available if
--nosimulateoverprint is set)

digits Defines the number of digits for page number in
file name of created image

ExExampleample

pdfToolbox --saveasimg --imgformat=PNG --resolution=800x600 <PDF file>

Extract text

--extracttext

PurposePurpose

Extracts the text of PDF documents to the command line or
to a specified file.

ExExampleample

pdfToolbox --extracttext <PDF file>

Extract content

--extractcontent [--words] [--wordbbox] [--wordquads]
[--chars] [--docxmp] [--docinfo] [--annots]

PurposePurpose

Extracts the text in the form of words or characters to an XML
file.

PPararameamettererss

words Include words

wordbbox

wordquads Include quad point information for word
parts
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chars Include quad point information for
individual characters

docxmp Include document XMP metadata

docinfo Include document info

annots Include link annotations

ExExampleample

pdfToolbox --extractcontent [--words] [--docinfo] <PDF file>

Extract images

--extractimages [--threshold=0] [--report=<path>]

PurposePurpose

Extracts images from the file and creates a special XML re-
port, which lists all extracted images with their relevant de-
tails.

PPararameamettererss

threshold Extracts only images with width and
height larger than threshold (default: 0)

report Creates a report with details about the extract-
ed images and their former position in the PDF.

ExExampleample

pdfToolbox --extractimages --report --threshold=250 <PDF file>

This action can not be used with distributed processing.

Redistill

--redistill [--topdf_pdfsetting=<joboptions>] <PDF file>

PurposePurpose
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Recreates the PDF via PostScript, prepares for use with older
equipment (RIPs).

PPararameamettererss

topdf_pdfsetting Value 2

ExExampleample

pdfToolbox --redistill <PDF file>

Optimize PDF

--optimizepdf <PDF file>

PurposePurpose
Optimizes the internal structure of the PDF and saves for Fast
Web View.

ExExampleample

pdfToolbox --optimizepdf <PDF file>

To PDF

--topdf [--topdf_pdfsetting]

PurposePurpose

Converts supported non-PDF files to PDF. Information about
supported file types can be found here:

http://www.callassoftware.com/goto/tbx_ENU_topdf

PPararameamettererss

topdf_pdfsetting Full path to PDF settings file to be used for con-
version of PS and EPS files only, must be a Dis-
tiller .joboptions file

topdf_psprologue Full path to a prologue file which will be
prepended to the PostScript/EPS file to be con-
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verted. To be used for conversion of PS and EPS
files only. Must be a valid PostScript file.

topdf_psepilogue Full path to a epilogue file which will be ap-
pended to the PostScript/EPS file to be convert-
ed. To be used for conversion of PS and EPS
files only. Must be a valid PostScript file.

NotNote:e:

• ICC profiles referenced in a PDF settings file (.joboptions)
need to be copied into the operating system folder for ICC
profiles, e.g.:

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

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

• The application will also look into the following folders
for ICC profiles:

• /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/
Recommended

• /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
• /System/Library/ColorSync/Profiles

• Alternatively, you can put ICC-files for PostScript to PDF in
the subfolder of the application:

.../etc/PDFPSTool/ICCProfiles
• A Color settings file (.csf) that is referenced in the PDF set-

tings file is not necessary for the processing.

ExExamplesamples

pdfToolbox --topdf <non-PDF file>

pdfToolbox --topdf /path/to/file/mypostscript.ps
--topdf_pdfsetting=/path/to/file/mysettings.joboptions
--topdf_psprologue=/path/to/file/myprologue.ps
--topdf_psepilogue=/path/to/file/myepilogue.ps

Uncertify

--uncertify <PDF file>
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PurposePurpose

Removes a Preflight certificate if present.

ExExampleample

pdfToolbox --uncertify <PDF file>

Secure PDF

--securepdf --password=<password>

Restrict editing and printing of the PDF. A password is need-
ed in order to change these permission settings or to perform
changes. The PDF can only be read afterwards

The entered password will be visible and may be grabbed or
logged by other processes on the machine.

PPararameamettererss

password password to avoid editing or printing

Creating file packages

Some PDF standards allows the embedding of PDF- and also
non-PDF-files into another PDF file. Sometime these file
packages are also called collections.

Using pdfToolbox CLI it is possible to create such file pack-
ages from a complete folder or to define different ways how a
file which shall be embedded is handled.

In general a file package is created with --collection This will
create an index document, which lists all embedded files
from the given folder. Also an existing folder structure will be
respected

--collection <folder>

In general a file package is created with --collection This will
create an
index document, which lists all embedded files.
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--collection <file> [<file>]

Settings for file embedding

--collection [--embedinto=[target],<file>] [--
embedfile=[target,[relationship],<file>] [--
embedwithlink=[area,<file>]

--embedinto

It is possible to use own templates or normal PDF for embed-
ding files. The
standard for the file where other files will be embedded can
be defined
using the conversion target (see below). If no file is defined,
an index file
is created.

--embedfile

Also for files to embed a conversion target can be defined us-
ing the conversion
target. For PDF/A-3 standards also a relationship entry for
each
embedded file can be set.
PPararameamettererss

target A3b, A3u, A3a, A2b, A2u, A2a, A1b,
A1a or No (Default)

Using the target "No", no conversion to PDF is done. (Only
available for embedded files.)

relationship Source, Data, Alternative, Supplement, Unspec-
ified (Default)

--embedwithlink

Alternatively, files can be embedded with defining an area in
the containing document, where a link to the contained file is
created. No conversion will take place with the file to embed.

PPararameamettererss
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area X1,X2,Y1,Y2[pt, in, cm, mm]

Defines a rectangular area, based on the lower left corner of
the page, where a link to the embedded file is inserted. De-
fault unit is pt.

ExExample:ample:

--collection --embedinto=A3b,<PDF file> --embedfile=A3b,
Alternative,<file> --embedfile=A2b,Source,<Office file>
--embedfile=No,Data,<file>
--collection --embedwithlink=10,10,100,100,<file> --emb
edwithlink=10mm,100mm,100mm,200mm,<file>

Extracting files from file packages

--extractembeddedfiles [--plain] [--filter=filter] <PDF file>

PurposePurpose
Extracts embedded files from a PDF.
PPararameamettererss

plain Files are extracted directly into the destination
folder without restoring an existing folder struc-
ture of the embedded files.

--filter RegEx based file name filter, e.g. =.*.doc
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Actions - Layers

Actions

Enumerate layers

--enumeratelayers [--iccnames] [--fontnames] [--spotnames]
[--language=<language>]

PurposePurpose

Enumerate the chosen objects on separate layers.

PPararameamettererss

iccnames optional, creates a layer for each ICC profile in
the PDF

fontnames optional, creates a layer for each font in the PDF

spotnames optional, creates a layer for each spot color in
the PDF

language language for naming of layers
Supported values are:
en English
de German
fr French
es Spanish
it Italian
pt Brazilian Portoguese
cz Czech
da Danish
nl Dutch
fi Finnish
ja Japanese
ko Korean
no Norwegian
pl Polish
sv Swedish

ExExampleample
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pdfToolbox --enumeratelayers --fontnames <PDF file>

Import as layer

--importaslayer [--name="Layer 1"] <import file>

PurposePurpose

Imports the chosen PDF document as a layer in the
processed PDF.

If e.g. the imported PDF contains 2 page and the document it
is imported to contains 5, only page 1 and 2 of the resulting
document would contain a layer.

If e.g. the imported PDF contains 2 pages and the document
it is imported to 1 page, then only the first page would be im-
ported.

PPararameamettererss

name optional, name of the new layer

import file full path to a PDF to be imported

ExExampleample

pdfToolbox --name="My Layer" <PDF file> <PDF file>

Split layers

--splitlayers [--singlepages]

Creates a separate PDF file for every layer view or layer with
the content visible when viewing this layer view or single lay-
er.

The name of the output files (if not defined via -o) will have
the following syntax

originalfilename_layer(view)

PPararameamettererss
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singlepages optional, creates a separate PDF per page of the
original PDF
File names are suffixed using the page number

ExExampleample

pdfToolbox --splitlayers --singlepages <PDF file>
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Actions - Reports

Reports

Extract XMP metadata

--extractxmpmetadata <report config file>

PurposePurpose

Extract XMP Metadata of the processed PDF into a config-
urable XML file. For more information see "Use of XMP Meta-
data reports".

PPararameamettererss

report config file full path to a meta data report configuration
file, pre-installed config files can be found in
<Application folder>/var/Actions/Metadata/Fil-
ters/Export

ExExampleample

pdfToolbox <report config file> <PDF file>

List basic PDF info

--quickpdfinfo

PurposePurpose

Lists some basic PDF information to output.

Example pdfToolbox --quickpdfinfo <PDF file>

Visualizer

--visualizer [--smlobj=smlobj] [--inkcov=inkcov]
[--bmpres=bmpres] [--imgres=imgres] [--part=part]
[--format=format] [--resolution=resolution] [-p=p] [-l=l]
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PurposePurpose

Create a report listing print relevant aspects of a PDF docu-
ment.

PPararameamettererss

smlobj Threshold for small object coverage highlight-
ing, see "Resolution output" (default: low)

inkcov Threshold for ink coverage highlighting (de-
fault: 250)

bmpres Threshold for bitmap resolution highlighting
(default: 550)

imgres Threshold for image resolution highlighting (de-
fault: 150)

part See "Report parts"

format See "Report type"

resolution Resolution in ppi or width x height in pixel, e.g.
1024x800 (default: 72)

language report language (e.g. en (English, default), de,
es, fr or it)

sep_colors Renders all individual separations in their re-
spective color

Resolution output

Following you will find the values taken as tresholds for the
chosen output resolution.

TTeextxt MulticMulticolorolored ted teextxt LineLine MulticMulticolorolored lineed line

low 8 pt 10 pt 0.5 pt 2 pt

medium 5 pt 9 pt 0.125 pt 0.25 pt

high 5 pt 8 pt 0.125 pt 0.25 pt

RReport peport partsarts

PDF report
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all all visualizer parts

all ink coverage views

sep all individual separations

imgres all image resolution views

smallobj all small object views

safety all safety zone views

ImagImage re reporteport

all all visualizer parts

full regular page view

ink all ink coverage views

ink_temp ink coverage above threshold

ink_topo ink coverage topographic view

process all process color views

process_CMYK CMYK channels (without spots)

process_CMY CMY

process_K K channel only

spot all spot color views

spot_spots spot color channels

spot_spots_K spot color + K channels

spot_CMYK CMYK channels (without spots)

sep all individual separations

sep_process

sep_spot all individual spot color separations

sep:<NAME> separation of colorant with name <NAME>

imgres all image resolution views
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imgres_img image resolution below threshold

imgres_bmp bitmap resolution below threshold

smallobj all small object views

smallobj_text very small text objects below threshold

smallobj_lines very small vector objects below threshold

safety all safety zone views

safety_bleed bleed area safety zone

safety_trim page border safety zone

safety_full safety zone regular page view

RReport typeeport type

pdfreport Create visualizer PDF report
Please note that PDF reports always have a de-
fault resolution of 72 ppi.

images Create individual visualizer images for every re-
port part

ExExampleample

pdfToolbox --visualizer --smlobj=medium --inkcov=300
--part=ink --format=pdfreport -p=1-5 <PDF file>

Compare

--compare [--threshold=20] [--areathreshold=5] [--diffres=150]
[--format=images] [--channels=rgb] [--nosimulateoverprint]
[--colorspace=colorspace] [--jpegformat=Baseline_Standard]
[--compression=JPEG_medium] [--imgformat=JPEG] [--resolution=72] [--
onlydifferences] <PDF file 1> <PDF file 2>

PurposePurpose

Compares two PDF documents and creates a report.

PPararameamettererss
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channels optional, channels to be compared, any of: RGB (de-
fault, including spot colors), CMYK, CMY (both including
spot colors), or as separation (without spot colors):
PROCESS_CMYK, PROCESS_CMY,
PROCESS_C, PROCESS_M, PROCESS_Y, PROCESS_K

onlydifferences Only emit pages that have differences

highlighting optional, highlighting format for differences, redmask
(default), mask

diffres Resolution used for comparison in ppi (Default = 72 ppi)

threshold optional, defines the difference highlighting in % of the
compared pixel, to be used instead of --sensitivity De-
fault = 0% (highest sensibility)

sensitivity deprecated parameter - use threshold
controls difference highlighting, any of: maximum:
Maximum sensitivity (default)
medium: Medium sensitivity
minimum: Minimum sensitivity

areathreshold optional, defines the threshold for the area with pixel
differences above value defined with parameter "thresh-
old"

format Compare report format, any of:
pdfreport (default), imgreport, images, template

nosimulateoverprint optional, deactivates simulate overprinting

resolution optional, resolution in ppi or width x height in pixel, e.g.
1024x800 (default: 72) (only applicable if report format
is images)

colorspace optional, one of RGB, CMYK, Gray (default: RGB) (only
applicable if report format is images)

jpegformat optional, Baseline_Standard (default), Progres-
sive_3_Scan
(only applicable if report format is images)

compression optional, JPEG_low, JPEG_medium
(default), JPEG_high
(only applicable if report format is images)
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imgformat optional, JPEG, PNG, TIFF ( default: JPEG ) (only applica-
ble if report format is images)

ExExampleample

pdfToolbox --compare --threshold=2 --areathreshold=5 <PDF file 1> <PDF file 2>
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DeviceLink Conversion
DeviceLink profiles complement the usage of regular ICC pro-
files to avoid weaknesses mainly are the CMYK to CMYK trans-
formation and e.g. the preservation of pure black text in a
picture. A CMYK to CMYK transformation with ICC profiles is
always performed via the device independent Lab color
space, which leads to a complete reseparation of the data
with partly unpredictable and unwanted results. This does
not happen with DeviceLink profiles, which offer a direct con-
trol of color composition.

Using DeviceLink profiles

Performing a DeviceLink conversion with pdfToolbox CLI is
rather simple.

Just set up a new profile with pdfToolbox Desktop and set up
the fixup "Convert colors using DeviceLink profiles". Choose
the desired profile from the drop down list and define if the
conversion should only take place for a certain type of ob-
jects or color spaces. Then add the fixup "Embed Output In-
tent" with the desired settings.

No extra software installation is needed after entering the li-
cense string when purchasing the DeviceLink Add-on.

You will find more information on the provided DeviceLink
profiles and their settings in the “callas pdfEngine Reference”.

Using your own profiles

You can also use your own DeviceLink profiles – no De-
viceLink Add-on license is required in that case. For installa-
tion use the "Import" button at the bottom of the Fixup dia-
log "Convert colors using DeviceLink profile" and choose the
profile location from your hard disc.

Additional display properties for the user interface of the
Plug-In/Standalone can be defined in a XML-file.
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Run as a Server

Start as a server

callas pdfToolbox Server/CLI can also be used for processing
hotfolders on platforms, where no user interface for the con-
figuration of the require settings is available (like Linux, Sun-
Sparc, SunIntel).

Remote access is not available for AIX.

This possiblity to start a server without a user interface is
available on MacOS and Windows also of course.

First, the pdfToolbox CLI has to be started in server mode:

--server [--quiet] [--accesskey=accesskey]
[--port=port] [--cachefolder=cachefolder]

OptionsOptions

--quiet optional, suppresses output

--accesskey optional, sets a accesskey for restricting the
possibilty to change configuration using the
server user interface

--port optional, defines the port for communication
between CLI and server user interface via the
network (Default: 1202)

--cachefolder optional, defines the path to cachefolder

ExExample:ample:

--server --port=1202 --accesskey=123456

For setting up a job for hotfolder processing, connect to the
remote server using any pdfToolbox desktop installation in
the same network:
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After entering the accesskey, new jobs can be configured,
started or stopped. Profiles and Settings will be transfered to
the remote server,

where the are stored at /usr/share/callas software (path must
be writable)

If this location can not be used caused by limitations on the
respective environment, the additional option --cachefolder
can be used for defining a custom path when starting the
server:

ExExample:ample:

--server --port=1202 --cachefolder=<PATH>

All paths defined for hotfolder processing need to be entered
manually and have to be valid path specifications. (Hotfolder
paths of any remote server jobs (IN, OUT, etc.) have to be con-
figured so that they are valid from the service's perspective
(the system where the service is running) - and not from the
perspective of the controlling standalone application.)

The server can also be stopped by remote, but not started.
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Distributed Processing
DistributDistributed Pred Prococessing modeessing mode

callas pdfToolbox Server/CLI can be used in distributed pro-
cessing mode in which all jobs are distributed over the net-
work to as many "satellites" as being present and results are
send back to the originator. Therefore pdfToolbox Server/CLI
may be started in different modes:

• "Dispatcher" must to be present exactly one time in the
network. This node controls which jobs are to be
processed by which machines: the "satellites".

• "Satellite" receives jobs from the clients or directly from
the dispatcher (if the dispatcher is run with hotfolders),
processes them and sends them back to the clients.

• "Client" asks the dispatcher for satellites and after receiv-
ing the next satellite it sends jobs to the satellites and re-
ceives the results.

• "Monitor" monitors the dispatcher and displays the cur-
rent situation.

All of these modules can run on the same or on different ma-
chines. There needs to be exactly one dispatcher and at least
one satellite. In order to submit jobs at least one client is re-
quired.

Distributed processing is supported for Windows, MacOS, Lin-
ux, SunSolaris and SunIntel. It is not available on AIX.

Starting a Dispatcher

--dispatcher [--port=<port number>]

ExExample:ample:

--dispatcher [--port=1200]

Port is the port number on which the dispatcher can be
called over the network. This port is set to 1200 as default.

StStarting a Disparting a Dispatatcher using the Sercher using the ServverUIerUI
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There is also the possibility to start a server as a dispatcher
on Windows and MacOS using the user interface. Also
hotfolder-processing can be set up here. In this mode, the
dispatcher will also distribute jobs which are send by other
clients.

Starting a Satellite

--satellite --endpoint=<Dispatcher IP number>[:<dispatcher port]> [--port=<port
number>] [--connections=<number of concurrent connections]

ExExample:ample:

--satellite --endpoint=10.0.0.100:1200 --port=1201

In order to process jobs at least one Satellite is required.
Endpoint is the IP number and the port of the Dispatcher. De-
fault is 1200,
but it can be changed at the start of the Dispatcher (see
above).
Port is the port that the Satellite is using in order to commu-
nicate with
the Clients. The port of the Satellite is 1201 as default and
can be defined
optionally to another one port at the startup.
It is highly recommended to use separate port numbers for
the communication
between Satellite and Dispatcher than for Satellite and
Client.

StStarting a Satarting a Satellitellite using the Sere using the ServverUIerUI

There is also the possibility to start a server as a Satellite on
Windows and
MacOS using the user interface. In this mode, the Satellite
will not process
any hotfolder jobs on the computer.
A Satellite will always use the number of CPUs on the respec-
tive machine
as the number of concurrent connections/processes. To limit
this number,
the Satellite has to be started by CLI with the --connections
parameter.
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The number of connections should not exceed the number of
CPUs, as this
might reduce the performance per process and could result
in some system
stability problems.

Assign morAssign more than one Dispe than one Dispatatcher tcher to a Sato a Satellitellitee
In order to connect a Satellite with more than 1 Dispatcher it
is possible to
define more than one endpoint. Please refer the to the chap-
ter "Fallback
for Dispatcher".

Distribute a process using a Client

The client is called using any regular pdfToolbox command
line command.
In order to distribute the call over the network the command
line parameters
--dist and --endpoint are added. The client will then first ask
the dispatcher to receive a satellite connection and then
send the command to the satellite and wait until the result is
sent back from the satellite.

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP
number>[:<dispatcher port>] <any regular pdfToolbox call>

ExExamples:amples:

pdfToolbox --dist --endpoint=10.0.0.100:1200
<anyProfile.kfpx> <myPDF.pdf>
pdfToolbox --dist --endpoint=10.0.0.100:1200
--redistill <myPDF.pdf>

Set type of satellite

As some kinds of jobs shall only be processed on a defined
type of Satellite, it is possible to start a Satellite with one or
more types set.
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Every CLI call can also be amended with one or more typifica-
tion of allowed types of Satellites the job shall be processed
by.

SeSet typifict typification fation for Sator Satellitellite:e:

pdfToolbox --satellite --endpoint=<dispatcher
IP number> --satellite_type=<type> [--satellite_
type=<type>]

ffor eor exxample:ample:

pdfToolbox --satellite --endpoint=10.0.0.100
--satellite_type=A
pdfToolbox --satellite --endpoint=10.0.0.100
--satellite_type=A --satellite_type=B

SeSet typifict typification fation for Clientor Client::

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP number>
--satellite_type=<type> [--satellite_type=<type>] <any
regular pdfToolbox call>

ffor eor exxample:ample:

pdfToolbox --dist --endpoint=10.0.0.100 --satellite_
type=A <any regular pdfToolbox call>

ImplementImplementation deation dettails:ails:

• If a Satellite has been started with a typification, only Client
calls with the same type set will be send to this satellite.

• If a Client call contains a number of typifications, all typifi-
cations must match with those set for a satellite.

• If a Client call has no typfication set, it can be processe on
all satellites, even they have been started with a typfication.

• The <type>-string has to be alpha-numeric and is case sen-
sitive.
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Avoid local processing

As a fallback, processing can be performed locally if either
the action can not be distributed, a Satellite can not be as-
signed within a timeframe or if no Dispatcher is available.

This type of local processing might be not desired for several
reasons.

To avoid such local processing, the Client call can be amend-
ed as well as the start of a Dispatcher (if run as a server with
hotfolders) with the option

--nolocal

ExExample fample for Clientor Client::

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP number> --nolocal <any regular
pdfToolbox call>

ExExample fample for Dispor Dispatatcher:cher:

pdfToolbox --dispatcher --nolocal

Fallback for Dispatcher

In some workflow systems, a fallback for a Dispatcher might
be required to ensure production stability.

To cover this, a number of Dispatcher can be set up, which
will run individually.

One or multiple Dispatcher can be assigned to a Satellite.

Define multiple DispDefine multiple Dispatatcher tcher to a Sato a Satellitellitee

Connects a satellite to two (or more) Dispatcher.

pdfToolbox --satellite --endpoint=<dispatcher 1 IP>
[--endpoint=<dispatcher 2 IP> [--endpoint=<dispatcher
IP>]

SeSet multiple Dispt multiple Dispatatcher in a Client ccher in a Client callall
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Distributes a Client call via two (or more) Dispatcher. First
reachable Dispatcher with free satellite will process the job.

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher 1 IP>
--endpoint=<dispatcher 2 IP> [--endpoint=<dispatcher
IP>] <any regular pdfToolbox call>

Define a timeout for processing

In some workflow systems, long running processes might not
be allowed and shall be cancelled if a give timeframe is
reached.

Due to the flexibility of distributed processing, a variety of
timeouts for the individual parts can be set:

• for the Client call
• for the Satellite
• for the Dispatcher

Timeout fTimeout for pror prococessing on a Satessing on a Satellitellitee

When defining a timeout for the Client call, the execution will
be cancelled after the given period.

When defining a timeout when starting a Satellite, all jobs
processed by this Satellite will be cancelled after the given
period.

If both are defined, the shorter timeframe will be used.

ExExample fample for Clientor Client::

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP> --timeout_
satellite=<seconds> <any regular pdfToolbox call>

ExExample fample for Sator Satellitellite:e:

pdfToolbox --satellite --endpoint=<dispatcher IP> --timeout=<seconds>

Timeout fTimeout for locor local pral prococessing of Dispessing of Dispatatcher or Clientcher or Client
A processing timeout (if no satellite is available or if the type
of job can not be distributed) for the fallback to local process-
ing on the Client or the Dispacher
(when used as a server for hotfolders) can also be defined.
If both are defined, the shorter timeframe will be used.
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ExExample fample for Clientor Client::

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP>
--timeout=<seconds> <any regular pdfToolbox call>

ExExample fample for Dispor Dispatatcher:cher:

pdfToolbox --dispatcher --timeout=<seconds>

Timeout fTimeout for Dispor Dispatatcher tcher to seo seararch fch for Sator Satellitelliteses
Additionally, also a timeout for the Dispatcher can be set,
which will define
the timeframe in which is searched for Satellites.
This can be set individually for every Client call:

ExExample fample for Clientor Client::

pdfToolbox --dist --endpoint=<dispatcher IP> --timeout_
dispatcher=<seconds> <any regular pdfToolbox call>

When running the Dispatcher in hotfolder-mode, the setting
can be
defined when starting the Dispatcher (will have effect on all
distributed
files from hotfolders then):

ExExample fample for Dispor Dispatatcher:cher:

pdfToolbox --dispatcher --timeout_dispatcher=<seconds>

If a timeout for satellites or dispatcher is set and the --nolocal
option has
been defined, it will not be tried to process the job locally.
Processing will
end up in an error.
Setting --timeout... or --nolocal parameters in the "Additional
CLI parameter"
area of the Server UI is not supported at the moment.

Using the CLI-Monitor

pdfToolbox --monitor --endpoint=<dispatcher IP>:<dispatcher port> [--
endpoint=<dispatcher IP>:<dispatcher port>]
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ExExample:ample:

--monitor --endpoint=10.0.0.100:1200

Monitor is optional and mirrors the command line output of
the dispatcher to another computer. Endpoint is the IP num-
ber and the port of the dispatcher.

When using more than one Dispatcher, also multiple Dis-
patcher IPs can be entered and observed.

Communication

1. Clients sends a request for Satellite to Dispatcher
2. Dispatcher assigns a Satellite and send the address to the

Client
3. Client send the job to the Satellite
4. Satellite send the result back to the Client

Licensing

• Server: Regular pdfToolbox Server/CLI license required
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• Dispatcher: Dispatcher pdfToolbox Server/CLI license re-
quired

• Satellite: Regular pdfToolbox Server/CLI license required
• Monitor: No license required
• Client: No license required

Distributed Processing in Enfocus Switch

Distributed Processing can also be used within Enfocus
Switch.
Just configure the respective settings within the configurator
for steps which shall be distributed. If all jobs shall be
processed on other machines (Satellites), no local Server li-
cense is needed.
Some installations made better experiences, when the set-
ting "Concurrent transfers to the same site" in Switch was set
to "Automatic". Also the "Default number of slots for concur-
rent elements" should not be "0" (zero).
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Running pdfToolbox via Webservices
(SOAP)
It is possible to submit jobs to a pdfToolbox instance and re-
trieve the results via SOAP requests.

In order to do so you first have to start the pdfToolbox in a
"listening mode":

./pdfToolbox --satellite --port=<any free port number, e.g. 1201>

Or on Windows:

.\pdfToolbox.exe --satellite --port=<any free port number, e.g. 1201>

It is currently not possible to submit PDF files or kfpx Profiles
via such SOAP requests, so both have to be available to
pdfToolbox on mounted volumes.

The SOAP requests wrap any command line parameters in
<ns:args> tags. The simple requests below asks pdfToolbox
to send usage information back by submitting the --help pa-
rameter:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns="http://callassoftware.com/cws.xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<ns:extExecute>
<ns:args>
<ns:userID></ns:userID>
<ns:args>--help</ns:args>

</ns:args>
</ns:extExecute>

</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

You may include as many parameters as required, there is no
limitation.
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Any results will be sent back in XML back to the program that
you have used to send the request.

You may use the curl tool on command line to send requests
and retrieve results:

curl -H "Content-Type: text/xml; charset=utf8" -d@.\ns.extExecute_help.req.xml
http://<pdfToolbox' IP>:<Port>

A Web Service Defintion Language file can be found in the
pdfToolbox program folder:

The example below is a simple SOAP request that asks
pdfToolbox to create single pages from the original PDF file.
Path and name of the PDF need of course to be adapted.

ns.extExecute_makesinglepages.req.xml

callas pdfToolbox CLI (command line interface) (in English) Running pdfToolbox via Webservices (SOAP) 892

callas pdfToolbox

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/attachment_assets/assets/000/232/005/original/ns.extExecute_makesinglepages.req.xml?1479404871


HTML based custom reports
To adjust PDF-reports easily, HTML-based custom reports can
be used. The visual appearance is controlled by a HTML-
Template and Custom Style Sheets (CSS), while the reported
details are directly requested from pdfaP-ilot or (optionally)
parsed from an internally created XML-report.

Structure of related files

A predefined HTML-template is contained in all installer
packages for Desktop and Server/CLI.

This predefined template can be found in:

• Server/CLI: ../cli/var/Reports/Templates
• Desktop/PlugIn: User Preferences/callas software/pdfaPi-

lot version/Reports/Templates (using Desktop/PlugIn, a
HTML-based report must have been generated at least
once, in order to have these these files created)
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The predefined template contains several folders and files

• index.html the template in HTML format
• manifest.xml a XML file which defines information need-

ed as content for the report, to be delievered by the
pdfaPilot engine

• /css contains a style sheet
• /fonts contains used fonts
• /img contains used images
• /scripts contains used JavaScripts

Note: It is highly recommended to create a copy of the origi-
nal template in a separate folder when starting to adjust a
HTML-template based report.

The manifest.xml

The manifest.xml defines the set of information to be provid-
ed by the pdfaPilot engine. This information will be used to
to fill up the details in the report based on the HTML-
Template. Basic document information as well as all results
of the processed profiles are provided by default. Other parts
like a preview image, comparision images or an XML report
can be also requested here. Even a XML report can be or-
dered to enable picking up additional information about the
PDF or executed fixups or checks using JavaScript. The dis-
play name in the user interface is defined here as well. For
developing purposes, the internally generated, filled HTML
represen-tation of the report can be maintained to review
changes in the template files also in a browser.

Note: The HTML converter is using WebKit, so it is recom-
mended to use Safari (or Chrome, which is based on a spin-
off of WebKit) as a browser.

Request basic informations about PDF

x:dict x:overview/ /x:dict

Purpose
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If contained, document information and results of the per-
formed profile will be available for using them in the HTML
template.

Preview images of pages

x:results x:preview resolution=150 page=1/ /x:results

Purpose

Rendering of images of one or more pages for visual represe-
nation of the PDF in the report.

Visual comparision of original and processed file

x:compare x:document_a resolution=20/ x:document_b resolution=20/ x:diffresult
resolution=20/ /x:compare

Purpose:

Include compare tree if comparison resources are used inside
index.html.

Parameters

resolution resolution used in ppi for rendering the com-
parision

Keep the temporarily generated files

x:settings x:keeptemptrue/x:keeptemp /x:settings
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Purpose

Temporarily generated files like the filled index.html, CSS-
files, images, XML-reports and used JavaScripts will not be-
come deleted after finnishing the PDF report.

Parameters

false files become deleted (default)

true files will not become deleted

Creating a XML report for additional content

x:results x:xmlreport path=xml/report.xml inkcovres=72 inkcovbox=TrimBox/
/x:results

Purpose

Requests a XML report of the performed profile to extract ad-
ditional infor-mation using JavaScript which can be used in
the report. Determining the ink coverage will only take place
if one of the respective parameters exists.

Parameters

inkcovres resolution in ppi, used for determining the effective
ink coverage of each page in the PDF (optional, default: 300)

inkcovbox page geometry box of which the effective ink cov-
erage will be determined (optional, default: CropBox)

The HTML template

The HTML template can easily be modified using an appro-
priate code-editor or enhanced text-editor.

The index.html of the default overview template references a
stylesheet, two JavaScripts as well as a number of images.
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The provided HTML-template already contains some dummy
data, which is automatically replaced by actual content when
a new report is gener-ated. So, when doing adjustments to
the template with custom profiles and PDF files, it is recom-
mended to keep the temporarily generated files for debug-
ging, as a basis for modifications and their review in a brows-
er.

• Note: It is possible to use image formats (like JPEG or
PNG) as well as PDFs for positioning visual content like lo-
gos. If you want to debug your HTML in an HTML Browser
you may want to display an image instead of the PDF ref-
erence. You can do this by putting identically named files
for images and PDF next to each other. The PDF file must
be referenced in the img tag in the HTML-template. The
usage of PDF files allows for higher quality of logos in the
resulting PDF report.

How the HTML-template works

The provided HTML-template contains already all document
and process-ing information which can be supplied directly
from the application.

You will find cals_params.js and cals_overview.js which are
used by the engine to create and render the HTML. Please do
not modify these files. For adding more functionality it is rec-
ommended to do this in new, own JavaScript files, which
have to be linked in the index.html of course.

Examples for template modification

callas software is providing a number of sample templates,
which can be downloaded as tewo ZIP archives from the links
below.

These two ZIP archives contain samples in the form of com-
plete template folders including comments in the HTML-,
CSS- or JavaScript-files and the result as a PDF.

callas_Tutorial_HTML-reports_-_Adjusting_layout_and_appearance.zip
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callas_Tutorial_HTML-reports_-_Adding_content_from_XML_report_files.zip
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Aktivierung und Deaktivierung des
pdfToolbox SDK
Nach dem Herunterladen und des Entpackens des
pdfToolbox-SDK-Ordners finden Sie ein Kommandozeilen-
werkzeug „activation_sdk“ im Ordner „Library“.

Sie sollten zusammen mit dem Download-Pfad für die Library
zudem eine Lizenz-PDF-Datei erhalten haben. (Falls Sie keine
Lizenz-PDF-Datei haben, senden Sie bitte eine E-Mail an
sales@callassoftware.com.) Die Lizenz-PDF-Datei enthält
Ihren Lizenz-Schlüssel sowie weitere Informationen.
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Nutzen Sie das Kommandozeilen-Aktivierungswerkzeug, um
die Library zu aktivieren:

./activation_sdk --keycode <name> <company> <License key OR path to license file>

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

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

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

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

./activation_sdk --deactivate <activation code>
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Erste Schritte mit callas pdfEngine
SDK
callas pdfEngine SDK heißt das Software-Development-Kit-
Paket von callas software. Die produktspezifischen Funktio-
nen (pdfToolbox oder pdfaPilot) werden über eine Lizenz ak-
tiviert. Das Package umfasst die komplette Dokumentation
und Beispiel-Codes sowie ausführbaren Code und Quellcode
für alle unterstützen Umgebungen (C/C++, C# and Java).

Um mehr über die im Paket enthaltenen Komponenten zu er-
fahren, gehen Sie zum Artikel Dateikomponenten und ihre
Verwendung in pdfToolbox SDK.

Ein Beispiel mit callas pdfEngine SDK ausführen

Sobald Sie Ihr SDK über eine Lizenz aktiviert haben, können
Sie ein Beispiel ausführen. Hier ist es das Beispiel „pdfTool-
boxSample“. Unten können Sie alle vordefinierten Modi se-
hen, außerdem die Parameter, die sich ausführen lassen.

Zum Beispiel, pdfToolboxSample <keycode> --listlanguages
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Ein Profil ausführen

Im unten stehen Beispiel wurde ein Profil 'Convert to PDFX-4
(PSO Coated v3 (ECI))' auf die Quelldatei 'hello.pdf' ausge-
führt.

Das Kommando stellt sich wie folgt dar:

/Users/a.choudhary/Downloads/callas\ pdfEngine\ SDK\ 2/pdfToolboxSample
JDEAXKQ3JAXN9HH695YC93QKHMWBMLPFTE65TJ6B3CYS /path to/Convert\ to\ PDFX-4\ \(PSO\
Coated\ v3\ \(ECI\)\).kfpx /path to/hello.pdf out.pdf

Das Kommando umfasst die folgenden Parameter:

1. Pfad zu pdfToolboxSample (ausführbar)
2. Der Keycode
3. Pfad zum Profil, das ausgeführt werden soll (.kfpx)
4. Pfad zur Eingangsdatei
5. Name der Ausgangsdatei

Bei der Ausführung:
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Fertig!
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Hilfe? Programminformationen für
pdfToolbox SDK anzeigen
Wenn Sie im Kommandozeilenwerkzeug –-help eingeben, er-
halten Sie einen Überblick zu allen verfügbaren Optionen für
die Verarbeitungsbefehle:

./activation_sdk --help

Um einen Überblick zu allen verfügbaren Optionen für einen
bestimmten Befehl zu erhalten, starten Sie:

./activation_sdk --help <command>

Eingaben wie etwa:

--version Zeigt die Versionsnummer an

--activate Aktiviert die Lizenz

--deactivate Deaktiviert die Lizenz
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Dateikomponenten und ihre Verwen-
dung in pdfToolbox SDK
Benötigt das Package zu viel Speicherplatz? Sie können
einige SDK-Komponenten entfernen und so die Größe des
Programms reduzieren. Im Folgenden erfahren Sie, was man
löschen kann, ohne die Ergebnisse des Programms zu beein-
trächtigen.

Was ist zu behalten?

Für eine reibungslose Verwendung des SDK empfehlen wir,
die folgenden Komponenten zu behalten.

AlleAlle

PlattfPlattformorm DependenciesDependencies KKonfiguronfigurationation SprSpracheache

Windows pdfEngine.dll all *.dll and *.ppi etc lang

OS X pdfEngine.dylib lib etc lang
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AlleAlle

Unix ibpdfEngine.so lib etc lang

JavJava Wra Wrapperapper

Windows pdfEngineJava.jar und pdfEngineJava.dll

OS X pdfEngineJava.jar und libpdfEngineJava.jnilib

Unix pdfEngineJava.jar und libpdfEngineJava.so

.NET Wr.NET Wrapperapper

Windows pdfEngineDotNet.dll

Was entfernt werden kann

Die folgenden Komponenten können sicher entfernt werden,
um die Größe zu reduzieren.

KKomponentomponentee FFunkunktiontion

doc Dokumentation

include C/C++ API Header

sample-C C API Sample

sample-C++ C++ API Sample

sample-DotNet .NET Sample

sample-java Java Sample

thread_safe Thread-Safe Erweiterung

var Voreingestellte Konfigurationsdateien (etwa
Profile, Templates)
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Nach Funktion

Um die Größe des Packages darüber hinaus zu verringern,
können, je nach Ihren Anforderungen, die folgenden Un-
terordner aus dem „etc“-Ordner entfernt werden.

UntUntererorordnerdner FFunkunktiontion

etc/Actions Wenn keine Anordnen-Aktion verwendet wird

etc/APDFL Wenn keine Schrifteinbettung oder keinerlei
PDF/A-Konvertierung verwendet wird (oder die
Schriftensituation geklärt ist)

etc/Backgrounds Wenn keine Berichte zu Ebenen / Bildmasken
verwendet werden

etc/Certify Wenn keine Preflight-Zertifikate eingebettet
werden müssen

etc/ColorConversion Wenn keine Farbkonvertierungen vorkommen

etc/FontSubstitution Wenn keine Schriftersetzungen stattfinden (für
PDF/A)

etc/HtmlConverter Wenn keine HTML-Template-basierten PDF-
Reports verwendet werden

etc/Inventory Wenn kein Inventory Report genutzt wird

etc/MailConverter Wenn keine E-Mails verarbeitet werden

etc/PDFOfficeTool Wenn keine Office-Dokumente verarbeitet wer-
den

etc/PDFPSTool Wenn keine Postscript-Dateien verarbeitet wer-
den

etc/pmime Wenn keine unbekannten Dateien oder Doku-
mente ohne Dateiendung verarbeitet werden

etc/Reports Wenn keine PDF/A-HTML-Reports oder
ZUGFeRD zum Einsatz kommen

etc/TPex Wenn kein Export von getaggtem PDF nach
HTML/EPUB verwendet wird
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UntUntererorordnerdner FFunkunktiontion

etc/UnpackTool Wenn keine Archive (.zip) verarbeitet werden

etc/Visualizer Wenn kein Dokumenten-Vergleich genutzt wird
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