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Installation
Nachfolgend finden Sie allgemeine Informationen zu Systemvoraussetzungen sowie Installation und Aktivierung von pdfToolbox.

Systemvoraussetzungen
pdfToolbox läuft als Plug-in unter Adobe® Acrobat®  X Pro, Adobe® Acrobat® 9 Pro, Adobe® Acrobat®  8 Professional, 
Acrobat 8 3D, Extended oder als Standalone-Version. 

 ! Bitte beachten Sie, dass Kommentare derzeit mit der Standalone-Version von pdfToolbox nicht angezeigt werden, 
und das Formularfelder nicht editiert werden können. JavaScripte werden nicht ausgeführt. 

Die	Software	installieren
Um die Software zu installieren, starten Sie das pdfToolbox Installationsprogramm. Es wird Sie durch die notwendigen 
Schritte der Installation führen. Wenn Sie die Plug-In-Version installiert haben, finden Sie die Einträge für pdfToolbox im 
Plug-In-Menü beim nächsten Start von Adobe® Acrobat®. 

Aktivierung
Um pdfToolbox verwenden zu können, benötigen Sie einen gültigen Aktivierungsschlüssel. Wenn Sie die callas  
pdfToolbox kaufen möchten, können Sie dies über einen unserer Fachhändler oder unseren Webshop tun. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „Kaufen“.
Sobald Sie eine Lizenz für pdfToolbox erworben haben, erhalten Sie einen Linzenzcode. Der Aktivierungsdialog öffnet 
sich automatisch beim Start von pdfToolbox, sofern das Programm nicht bereits aktiviert wurde. Alternativ können Sie 
diesen Dialog auch über den Menüeintrag „Aktivierung oder Testversion...“ unter „pdfToolbox Sonstiges“ im Plug-In 
oder über das Hilfemenü in der Standalone-Version erreichen. 
Um die Aktivierungsinformationen anzufordern, geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma ein und wäh-
len Sie den gewünschten Lizenztyp. Wenn Sie bereits einen Lizenzschlüssel erworben haben, geben Sie diesen in das 
Lizenzschlüssel-Feld ein. Andernfalls wählen Sie, für welche Art der Testversionen Sie gerne einen Aktivierungsschlüs-
sel erhalten würden. Kurz nach der Anfrage erhalten Sie eine Antwort mit einer Lizenzdatei, die für die Aktivierung 
benötigt wird. 
Ziehen Sie diese Lizenzdatei in den unteren Bereich des Fensters und drücken Sie auf „Aktivieren“. Alternativ können 
Sie auch den Text der Antwort-Email kopieren und in das „Antwort“-Feld einfügen. 

Stellen Sie sicher, dass der Lizenzcode gut aufbewahrt ist und vergessen Sie nicht, eine Kopie Ihrer ausgefüllten Re-
gistrierungskarte an callas software zu schicken. Nur registrierte Anwender haben Anspruch auf Updates und techni-
schen Support. Sollten Sie Ihren Lizenzcode je verlegen, können wir ihn schnell und einfach ersetzen.

! Unterstützte Betriebssysteme:
– Mac OS X 10.4 oder neuer, Intel oder PPC  
– Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7

! pdfToolbox kann nicht als Plug-In im kostenlosen   
 Adobe Reader verwendet werden!

    
pdfToolbox Toolbar-Icons

 

! Um pdfToolbox für alle Benutzer eines Rechners zu ak-
tivieren, kann die Lizenzdatei von dem Benutzerverzeichnis 
des Benutzers, der die Aktivierung durchgeführt hat, in eines 
der folgenden Verzeichnisse verschoben werden: 
 
Windows: <All Users Benutzerverzeichnis>\
  Anwendungsdaten\callas software\ 
  callas pdfToolbox 5 
Macintosh: /Library/Preferences/callas software/
  callas pdfToolbox 5

www.callassoftware.com
mailto:info@callassoftware.com
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! Das Switchboard bietet eine breite Palette an Funk-
tionen. Jede Aktion enthält eine kurze Beschreibung und die 
wichtigsten Optionen zur Konfiguration.

Sie können ebenso Profile, Korrekturen und Prüfungen 
hinzufügen, indem Sie „Arbeitsplatz“ aus dem Menü neben 
dem ausgewählten Eintrag anklicken.

Das	Switchboard
Nachfolgend finden Sie Beispiele, wie einfach die Switchboard-Aktionen verwendet werden können.

Beispiel	1:	Broschüre

Im Bereich „Anordnen“ finden Sie die Aktion „Broschüre“, mit der Sie eine Broschüre aus einer mehrseitigen Datei 
erzeugen können. Sie können die Bogengröße und den horizontalen/vertikalen Versatz bestimmen, sowie ob auf jeder 
erzeugten Seite Schnittmarken hinzugefügt werden sollen.

 

www.callassoftware.com
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Beispiel	2:	Nach	S/W	konvertieren

Im Bereich „Farbe“ finden Sie die Aktion „Nach S/W konvertieren“ mit der Sie jede Datei in Graustufen wandeln  
können. Dies ist besonders nützlich, um im Digitaldruck Kosten zu sparen.

 

! Durch mehrseitige PDF-Dokumente können Sie einfach  
 mit Hilfe folgender Tasten navigieren: 
 Pos 1  erste Seite 
 Seite hoch vorherige Seite 
 Seite runter nächste Seite 
 Ende  letzte Seite

! Wenn Sie Fragen oder Probleme haben kontaktieren Sie  
 uns bitte über die Funktion “Support” unter “Kontakt”  
 im Switchboard oder über unser Kontaktformular auf   
 www.callassoftware.com oder per e-Mail an: 
 support@callassoftware.com

www.callassoftware.com
mailto:info@callassoftware.com
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Beispiel	3:	Bogenoffset	CMYK	plus

Im Bereich „Standards“ finden Sie die Aktion „Bogenoffset CMYK plus“ mit der Sie Ihre PDF-Dateien für den Druck 
entsprechend der GWG-Spezifikation für Bogenoffsetdruck mit CMYK und Sonderfarben vorbereiten können, so dass 
Sie mit einem Klick eine  produzierbare Datei erhalten. Diese Aktion wird nötige Farbkorrekturen sowie alle notwendi-
gen Korrekturen für die PDF/X-1a-Konformität durchführen.

 

www.callassoftware.com
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Beispiel	4:	Seiten	anordnen

Im Bereich „Seiten“ finden Sie die Aktion „Seiten anordnen“, mit der Sie die Seitenreihenfolge aller offenen PDF-
Dokumente ändern können. Einzelne Seiten können nach Belieben per Ziehen und Ablegen angeordnet werden. 
Ebenfalls können durch den entsprechenden Kontextmenü-Eintrag Seiten ganz einfach dupliziert oder in der Schnell-
ansicht geöffnet werden. Mit „Anwenden“ werden neue Dokumente mit der vorbereiteten Seitenreihenfolge erstellt.

! Sie können mit Hilfe von Maus und Keyboard ganz 
einfach durch den „Seiten anordnen“-Dialog navigieren: 
– Leertaste: Schnellansicht der aktuellen Auswahl 
– Entf: Aktuelle Auswahl in den Papierkorb  
  verschieben 
– Mausklick: Eine/Erste Seite auswählen 
– cmd + Mausklick:  N./Letzte Seite auswählen  
  (ermöglicht in Kombination mit   
  voriger Aktion die Auswahl eines   
  Seitenbereiches innerhalb eines   
  Dokumentes) 
– Drag‘n‘drop:  Seiten verschieben 
– alt + Drag‘n‘drop:  Seiten kopieren

www.callassoftware.com
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Erkunden

Die	Sichtprüfung

Die Sichtprüfung ermöglicht es Ihnen, eine Seite hinsichtlich 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.

 

Der Farbauftrag beispielsweise kann durch Anzeige der problematischen Bereiche oder ähnlich einer Landkarte dargestellt werden.

! 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:  Nächste Ansicht 
– rechter Pfeil:   Vorherige Ansicht

Sie können sich auch die verschiedenen Farbauszüge anse-
hen oder kleine Objekte ausfindig machen.

www.callassoftware.com
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Metadaten	untersuchen

Im Bereich „Berichte“ finden Sie einen Button „Metadaten betrachten“, der einen 
neuen Dialog öffnet, der Ihnen einen kompletten Überblick über die im aktuellen 
Dokument enthaltenen 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.

Der Metadaten-Explorer zeigt nicht nur die XMP-Metadaten des Dokuments sondern 
zusätzlich die Metadaten der einzelnen Seitenobjekte. Er listet alle Objekte inklusive 
einer kleinen Vorschau und ihrer Seitenposition.

Die Metadaten können als konfigurierbarer XML-Bericht exportiert werden. Eine 
detaillierte Erklärung zur Erzeugung von XML-Exporteinstellungen finden Sie in der 
„callas pdfToolbox Reference“.

www.callassoftware.com
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Ebenen	untersuchen

Im Bereich „Ebenen“ finden Sie einen Button „Ebenen betrachten“, der einen neuen Dialog öffnet, der Ihnen einen 
kompletten Überblick über alle im aktuellen Dokument enthaltenen Ebenen bietet. Dieser kann ebenso über den 
Menüeintrag „Ebenen...“ im Acrobat „Datei“-Menü oder über „Ebenen untersuchen“ im Plug-In- oder Standalone-
Menü geöffnet werden.

Der obere Abschnitt des Ebenen-Explorer-Fenster zeigt die Ebenenansicht, die 
in der PDF-Syntax als OCCD bezeichnet werden. Eine Ebenenansicht definiert 
die Sichtbarkeit jeder einzelnen Ebene.

Das „Aktionsmenü“ erlaubt das Erzeugen, Ändern und Speichern von 
Ebenenansichten.

Solche Ebenengruppen erscheinen in der Acrobat 9 Ebenenpalette, wenn  
die PDF als PDF/X-4 gespeichert wird. Dies können Sie einfach über die 
„PDF/X-4“-Aktion der „Standards“-Gruppe realisieren.

Der untere Abschnitt des Fensters zeigt die einzelnen Ebenen, welche in der 
PDF-Syntax als OCG bezeichnet werden. Das „Aktionsmenü“ erlaubt das 
Erzeugen, Umbenennen und Löschen von vorhandenen Ebenen.

Gespeicherte Ebenenansichten können ebenso mit den Power-Tools ange-
wendet werden, z.B. mit der Korrektur „OCCD-Konfiguration anwenden“.  

Wenn keine Ebenen in der aktuellen PDF-Datei enthalten 
sind, werden im Ebenen-Explorer die verfügbaren Optionen 
zum Erzeugen neuer Ebenen mit pdfToolbox angezeigt.

www.callassoftware.com
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Die	Power-Tools
Neben den vordefinierten Einzelaktionen können Sie auch benutzerdefinierte Überprüfungen und Korrekturen Ihrer 
Dateien durchführen. Hierfür bietet pdfToolbox die Power-Tools „Profile“, „Prüfungen“ und „Korrekturen“, die über 
das „Plug-In“-Menü von Acrobat („pdfToolbox Profile...“) oder das „Werkzeuge“-Menü der Standalone-Version geöff-
net werden können. Mit ihnen haben Sie zahllose Möglichkeiten, eigene Prüfungen und Korrekturen in jeder für Sie 
brauchbaren Kombination zusammen zu stellen.

Profile
„Profile“ bietet Aktionen, die aus Analyse und Anpassungen bestehen. Sie können aus einer Liste vordefinierter Profile 
wählen oder Ihr eigenes mit beliebigen Checks und/oder Korrekturen erstellen. Hierzu wählen Sie aus dem „Optionen“-
Menü den Eintrag „Neues pdfToolbox-Profil erstellen“. Im sich öffnenden Dialog können Sie Standardprüfungen für 
die einzelnen Bereiche auswählen oder eigene Korrekturen und Checks erstellen. 

Felder, die mit diesem Symbol markiert sind, können mit Variablen gefüllt werden, die zur Laufzeit geändert 
werden können. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein neuer Dialog, in dem Sie einen Variablen-

namen und einen vorgegebenen Wert festlegen können. Wenn Sie das Profil ausführen, öffnet sich ein Dialog, in  
dem Sie den tatsächlich zu verwendenden Wert eingeben können. 
Genauere Informationen zur Erzeugung und Änderung von pdfToolbox Profilen sowie der Verwendung von  
dynamischen Profilen finden Sie im Abschnitt „Use of kfpx profiles“ im „callas pdfToolbox Reference“ Handbuch.

Prüfungen
„Prüfungen“ bietet eine Schnellanalyse Ihrer PDF-Dateien.

Korrekturen
„Korrekturen“ bietet die Manipulation von PDF-Dateien auf vielfältige Weise. 

Beim Ausführen eines Profils können Sie entscheiden, ob Sie die Datei nur analysieren oder auch im Profil  
enthaltene Korrekturen ausführen wollen. 

Sie können sämtliche Profile, Prüfungen und Korrekturen zur Verwendung mit pdfToolbox Server/CLI/SDK 4 als .kfpx-
Datei exportieren. Genauso können Sie vorhandene Profile auch in pdfToolbox Plug-In oder Standalone importieren.

Alle Power-Tools sind in Gruppen unterteilt

Die unterschiedlichen Bereiche des „Bearbeiten“-Dialogs 
sind im Detail im „callas pdfToolbox Reference“ Handbuch 
beschrieben.

www.callassoftware.com
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! Aufgrund der unterschiedlichen Berechnung von Schrift  
 und vektorisiertem Text kann es sein, dass Acrobat  
 Objekte nach der Konvertierung von Schriften in   
 Pfade anders darstellt. Da dies ein Rendering-Problem   
 von Acrobat ist, sind die Unterschiede beim Vergrößern   
 oder der Ausgabe auf hochauflösenden Geräten nicht   
 länger sichtbar.

Ergebnisse	und	Berichte

Jede Prüfung hat eine bestimmte Priorität (Fehler, Warnung oder Info), mit der sie zuschlägt. Wenn ein Treffer für 
ein bestimmtes Objekt vorliegt, können Sie einen Blick auf die Objekteigenschaften werfen, wenn Sie den entspre-
chenden Eintrag aufklappen. Sie können das Objekt in der PDF-Datei lokalisieren, indem Sie doppelt auf den Eintrag 
klicken oder den „Zeigen“-Button betätigen. Wenn Sie auf „Im Snap zeigen“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster, 
welches das Objekt isoliert von den anderen Dokumentinhalten zeigt.

Sie können die Detailliertheit der Ergebnisansicht in den Voreinstellungen der pdfToolbox anpassen.

Alle Ergebnisse können als Bericht gespeichert werden. Mögliche Berichtstypen sind Text, XML und PDF, wobei bei der 
letzten Variante die Probleme als transparente Masken, Kommentare oder Ebenen hervorgehoben werden können. 
Außerdem können Sie die Ergebnisse auch als Kommentare direkt im PDF-Dokument einfügen.

Sie können auch einen Inventarbericht für die aktuelle PDF-Datei erzeugen, welcher alle verwendeten Ressourcen, wie 
z.B. Schriften und Farbräume, mit zugehörigen Details auflistet.

 

www.callassoftware.com
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Die	Experten-Tools
pdfToolbox kommt mit zwei weiteren Werkzeugen, die Ihnen Einblick in die Tiefen von PDF-Dateien und Schriften 
ermöglichen und die Datenstruktur darlegen. Dies ist für den Normalgebrauch nicht notwendig, kann aber hilfreich 
sein, wenn Sie beschädigte Dateien haben oder einfach daran interessiert sind, mehr über die internen Strukturen zu 
lernen. Die Einträge „PDF untersuchen...“ und „Schriften untersuchen...“ befinden sich im „Zusatzmodule“-Menü von 
Acrobat („pdfToolbox Sonstiges“) oder im „Werkzeuge“-Menü der Standalone-Version. 

Voreinstellungen
Der Voreinstellungen-Dialog bietet Einstellmöglichkeiten für die Detailliertheit der Ergebnisse der Power-Tools, die Art 
der Hervorhebung von Problemen bei einem erzeugten Bericht und bietet außerdem einen Editor zum Erzeugen und 
Ändern von Ausgabebedingungen (OutputIntents). 

Allgemein

Hier können Sie die Anzahl der Treffer pro Seite und  
Dokument beschränken und die Detailliertheit der Ergebnis-
ansicht bestimmen.

OutputIntents

Hier können Sie OutputIntents (Ausgabebedingungen) er-
stellen und ändern, exportieren oder ICC-Profile extrahieren.

Hervorhebung

Hier können Sie Farbe und Stil der Hervorhebung von  
Objekten im PDF-Dokument oder der transparenten Masken 
im PDF-Maskenreport bestimmen.

Sie können in den Voreinstellungen alle Warndialoge zurücksetzen.

Mit dem „PDF untersuchen“-Werkzeug können Sie einen 
Blick in die Datenstruktur einer PDF-Datei werfen, in der 
die diversen Befehle und Details dargelegt werden, die die 
Seitenobjekte formen.

Im „Schriften untersuchen“-Dialog finden Sie z.B.  
Informationen zum Schrifttyp und Einbettungsstatus  
aller im PDF vorhandenen Schriften.

www.callassoftware.com
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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 beispielsweise beim Erhalt von reinem schwarzen Text in einem Bild.  
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 unerwünschten 
Ergebnissen führt. Bei DeviceLink-Profilen geschieht dies nicht: Sie bieten eine direkte Steuerung des Farbaufbaus.
callas DeviceLink Add-On wird mit einem Set der gebräuchlichsten DeviceLink-Profile ausgeliefert. Sie haben jedoch 
auch die Möglichkeit, selber DeviceLink-Profile zu installieren (sehen Sie hierzu bitte auch Abschnitt „Use of color 
conversion“ in der „callas pdfToolbox Reference“).

Verwendung	Ihrer	eigenen	DeviceLink-Profile
Sie können ganz einfach eigene Profile für die DeviceLink-Konvertierung mit pdfToolbox nutzen. Sie brauchen  
lediglich 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, unterschiedlich nur in der Dateiendung) werden auto-
matisch erzeugt. Diese können entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

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

Beispiel	XML-Datei
<?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, achten 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 vorhanden ist, wird dieser für alle Sprachen verwendet.

Beispiel	PNG-Datei

Die PNG-Datei sollte 64x64 Pixel groß sein. 

! Die Dateien zur Verwendung von eigenen DeviceLink-  
 Profilen werden unter 
 „C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzer>\ 
 Anwendungsdaten\callas software\ 
 callas pdfToolbox.5\DeviceLink“ auf Windows und in 
 „/Users/<Benutzer>/Library/Preferences/ 
 callas software/callas pdfToolbox.5/DeviceLink“   
 auf Mac angelegt.

www.callassoftware.com
mailto:info@callassoftware.com


callas software gmbh · Schönhauser Allee 6-7 · 10119 Berlin (Germany) · Tel +49.30.44390310 · www.callassoftware.com · info@callassoftware.compdfToolbox Handbuch 15

Hinter	den	Kulissen
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Switchboard-Aktionen, die bei Verwendung bestimmte Korrekturen ausführen.

Standards

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

PDF/X-1a – „_X1a“ dem PDF-Dateinamen nach der Verarbeitung hinzufügen 
– Änderungsdatum setzen 
– Alle Aktionen (einschließlich JavaScript-Aktionen) entfernen 
– Alle Alternativ-Bilder entfernen 
– Alle eingebetteten Dateien entfernen 
– Alle externen Querverweise entfernen 
– Alle Formular-Senden-, Import- und Zurücksetzen-Aktionen entfernen 
– Alle Formularfelder entfernen 
– Alle Kommentare nach außerhalb des Seitenbereiches verschieben (außer TrapNet) 
– Als PDF 1.3 speichern (Acrobat 4) 
– ArtBox (Objekt-Rahmen) entfernen 
– Bild-Interpolationseinstellungen entfernen 
– Bit-Tiefe für 16-Bit-Bilder auf 8 Bit reduzieren 
– Dokument-Struktur-Kompression entfernen 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Endformat-Rahmen auf Masken-Rahmen setzen (wenn kein Endformat-Rahmen definiert ist) 
– Erstellungsdatum setzen 
– Farben konvertieren  
   (Konvertiert RGB-Elemente entsprechend der definierten Ausgabebedingung. Kalibriertes CMYK und  
   Grau wird dekalibriert.) 
– Fehlende Schriften einbetten (auch für unsichtbaren Text) 
– Inhalt unsichtbarer Ebenen entfernen und sichtbare Ebenen reduzieren 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Nach PDF/X-1a konvertieren (2001) 
– OPI-Informationen entfernen 
– Schmuckfarberscheinung vereinheitlichen 
– Schwarzaufbau-Eintrag (BG) entfernen 
– Seitengeometrie-Rahmen automatisch korrigieren 
– Setze OutputIntent 
– Setze Titel auf Dateinamen (falls nicht vorhanden) 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenz reduzieren (hohe Auflösung) 
– Transparenzreduzierungsfarbraum setzen (auf DeviceCMYK) 
– Überfüllungsschlüssel auf „False“ setzen, wenn weder „True“ noch „False“ 
– Unterfarbenreduktions-Parameter (UCR) entfernen
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

PDF/X-3 – „_X3“ dem PDF-Dateinamen nach der Verarbeitung hinzufügen 
– Änderungsdatum setzen 
– Alle Aktionen (einschließlich JavaScript-Aktionen) entfernen 
– Alle Alternativ-Bilder entfernen 
– Alle eingebetteten Dateien entfernen 
– Alle externen Querverweise entfernen 
– Alle Formular-Senden-, Import- und Zurücksetzen-Aktionen entfernen 
– Alle Formularfelder entfernen 
– Alle Kommentare nach außerhalb des Seitenbereiches verschieben (außer TrapNet und PrinterMark) 
– Als PDF 1.3 speichern (Acrobat 4) 
– ArtBox (Objekt-Rahmen) entfernen 
– Bild-Interpolationseinstellungen entfernen 
– Bit-Tiefe für 16-Bit-Bilder auf 8 Bit reduzieren 
– Dokument-Struktur-Kompression entfernen 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Endformat-Rahmen auf Masken-Rahmen setzen 
– Erstellungsdatum setzen 
– Farben konvertieren 
– Fehlende Schriften einbetten (auch für unsichtbaren Text) 
– Inhalt unsichtbarer Ebenen entfernen und sichtbare Ebenen reduzieren 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Nach PDF/X-3 konvertieren (2002) 
– OPI-Informationen entfernen 
– Schmuckfarberscheinung vereinheitlichen 
– Schwarzaufbau-Eintrag (BG) entfernen 
– Seitengeometrie-Rahmen automatisch korrigieren 
– Setze OutputIntent 
– Setze Titel auf Dateinamen (falls nicht vorhanden) 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenz reduzieren (hohe Auflösung) 
– Transparenzreduzierungsfarbraum setzen 
– Überfüllungsschlüssel auf „False“ setzen, wenn weder „True“ noch „False“ 
– Unterfarbenreduktions-Parameter (UCR) entfernen
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

PDF/X-4 – „_X4“ dem PDF-Dateinamen nach der Verarbeitung hinzufügen 
– Alle Aktionen (einschließlich JavaScript-Aktionen) entfernen 
– Alle Formularfelder entfernen 
– Alle Kommentare nach außerhalb des Seitenbereiches verschieben (außer TrapNet und PrinterMark) 
– ArtBox (Objekt-Rahmen) entfernen 
– Dokument-XMP-Metadaten mit PDF/X-4 konform machen 
– „Differences“-Array aus TrueType-Schriften entfernen 
– Ebenen für PDF/X-4 anpassen 
– Endformat-Rahmen auf Masken-Rahmen setzen 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Farben konvertieren 
– Fehlende Schriften einbetten (auch für unsichtbaren Text) 
– ICC-Quellprofile entfernen, wenn sie identisch zu Profilen im OutputIntent sind 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Nach PDF/X-4 konvertieren 
– Nicht PDF/X-konforme Raster entfernen 
– OPI-Informationen entfernen 
– Schmuckfarberscheinung vereinheitlichen 
– Seitengeometrie-Rahmen automatisch korrigieren 
– Setze OutputIntent 
– Setze Titel auf Dateinamen (falls nicht vorhanden) 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenzreduzierungsfarbraum setzen 
– Überfüllungsschlüssel auf „False“ setzen, wenn weder „True“ noch „False“
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

PDF/X-4p – „_X4p“ dem PDF-Dateinamen nach der Verarbeitung hinzufügen 
– Alle Aktionen (einschließlich JavaScript-Aktionen) entfernen 
– Alle Formularfelder entfernen 
– Alle Kommentare nach außerhalb des Seitenbereiches verschieben (außer TrapNet und PrinterMark) 
– ArtBox (Objekt-Rahmen) entfernen 
– „Differences“-Array aus TrueType-Schriften entfernen 
– Dokument-XMP-Metadaten mit PDF/X-4 konform machen 
– Ebenen für PDF/X-4 anpassen 
– Endformat-Rahmen auf Masken-Rahmen setzen 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Farben konvertieren 
– Fehlende Schriften einbetten (auch für unsichtbaren Text) 
– ICC-Quellprofile entfernen, wenn sie identisch zu Profilen im OutputIntent sind 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Nach PDF/X-4p konvertieren 
– Nicht PDF/X-konforme Raster entfernen 
– OPI-Informationen entfernen 
– Schmuckfarberscheinung vereinheitlichen 
– Seitengeometrie-Rahmen automatisch korrigieren 
– Setze OutputIntent 
– Setze Titel auf Dateinamen (falls nicht vorhanden) 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenzreduzierungsfarbraum setzen 
– Überfüllungsschlüssel auf „False“ setzen, wenn weder „True“ noch „False“

Bogenoffset CMYK Alle Korrekturen ausgeführt durch „PDF/X-1a“ (unter Verwendung von „ISOcoated v2 (ECI)“ als  
Ausgabebedingung) sowie 
– Alle JavaScripts entfernen 
– Alle Kommentare nach außerhalb des Seitenbereiches verschieben; TrapNet, PrinterMark,  
   benutzerdefinierte und alle Multimedia Kommentare entfernen 
– Alle unkomprimierten Objekte mit ZIP-Kompression komprimieren 
– Bildauflösung aller Farbbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bildauflösung aller Graustufenbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bildauflösung aller Strichbilder auf 2400 ppi reduzieren, wenn über 3600 ppi 
– Kurvengenauigkeit entfernen 
– Rasterinformationen entfernen 
– Schwarzen Text kleiner 12 pt und schwarze Vektorobjekte auf überdruckend setzen 
– Seitenobjekte außerhalb des Seitenbereichs entfernen 
– Verlaufsgenauigkeit entfernen 
– Weißen Text auf Aussparen setzen 
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Bogenoffset CMYK plus Siehe „Bogenoffset CMYK“ (verwendet „ISOcoated v2 (ECI)“ als Ausgabebedingung)

Anzeige (Magazin) Siehe „Bogenoffset CMYK“ (verwendet „ISOcoated v2 300 (ECI)“ als Ausgabebedingung)

Anzeige (Zeitung) Siehe „Bogenoffset CMYK“ (verwendet „ISOnewspaper26v4“ als Ausgabebedingung)

Digitaldruck (Farbe) – Alle Alternativ-Bilder entfernen 
– Alle unkomprimierten Objekte mit ZIP-Kompression komprimieren 
– Bildauflösung aller Farbbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bildauflösung aller Graustufenbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bild-Interpolationseinstellungen entfernen 
– Bit-Tiefe für 16-Bit-Bilder auf 8 Bit reduzieren 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Farbe nach 4c für Digitaldruck konvertieren 
– Kurvengenauigkeit entfernen 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Minimale Linienstärke auf 0,14 pt setzen 
– OPI-Informationen entfernen 
– Rasterinformationen entfernen 
– Schwarzaufbau-Eintrag (BG) entfernen 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenz reduzieren (mittlere Auflösung) 
– Unterfarbenreduktions-Parameter (UCR) entfernen 
– Verlaufsgenauigkeit entfernen 
– Überblendungsfarbraum auf DeviceCMYK setzen

Digitaldruck (S/W) – Alle unkomprimierten Objekte mit ZIP-Kompression komprimieren 
– Bildauflösung aller Farbbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bildauflösung aller Graustufenbilder auf 300 ppi reduzieren, wenn über 450 ppi 
– Bild-Interpolationseinstellungen entfernen 
– Bit-Tiefe für 16-Bit-Bilder auf 8 Bit reduzieren 
– Eingebettetes PostScript entfernen 
– Farbe nach Schwarz/Weiß konvertieren 
– Kurvengenauigkeit entfernen 
– LZW als ZIP neukomprimieren 
– Minimale Linienstärke auf 0,14 pt setzen 
– OPI-Informationen entfernen 
– Rasterinformationen entfernen 
– Registerfarbe nach Schwarz konvertieren 
– Schwarzaufbau-Eintrag (BG) entfernen 
– Transferkurven anwenden 
– Transparenz reduzieren (mittlere Auflösung) 
– Überblendungsfarbraum auf DeviceCMYK setzen 
– Unterfarbenreduktions-Parameter (UCR) entfernen 
– Verlaufsgenauigkeit entfernen
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Rollenoffset CMYK Siehe „Bogenoffset CMYK“ (verwendet „ISO Web Coated (ECI)“ als Ausgabebedingung)

Rollenoffset CMYK plus Siehe „Bogenoffset CMYK“ (verwendet „ISO Web Coated (ECI)“ als Ausgabebedingung)

Status anzeigen Zeigt die Konformität zu den ISO-Standards, Ausgabebedingungen und Zielprofil an.

Prepress

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Linien verstärken – Linien verstärken

Transparenz reduzieren – Transparenz reduzieren

Überdrucken &  
Aussparen

– Schwarz auf Überdruckend setzen 
– Weiße Vektor- und/oder Text-Objekte aussparen

Output Intent – Output Intent einbetten

Marken hinzufügen – Zu- und Beschnittmarken hinzufügen

TrimBox anlegen – Seitengeometrierahmen aus Beschnittzeichen ableiten

Dokument

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

PDF optimieren Schreibt die interne Struktur des PDF-Dokumentes neu und optimiert diese, zusätzlich wird das PDF für 
schnelle Webanzeige optimiert. 
Der selbe Prozeß wird bei jedem Speichervorgang einer PDF-Datei durchgeführt.

Speichern als PDF 1.x – PDF-Version setzen

Briefkopf

Überlagern

Office nach PDF

Bild nach PDF

PostScript nach PDF

Re-distillieren

Inhalts-Export

Bild-Export

PostScript-Export

EPS-Export

Dateipaket erzeugen
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Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Dateien einbetten

Dateien extrahieren

Seiten

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Prozentual skalieren – Seiten skalieren

Drehen – Seiten drehen

Nur Inhalt skalieren – Nur Inhalt skalieren

Spiegeln – Seiten spiegeln

Beschneiden – Alle Seiten auf den Begrenzungsrahmen (BoundingBox) beschneiden

Beschnitt erzeugen – Beschnitt erzeugen
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Chapter	title

Schriften

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Schrift einbetten – Fehlende Schriften einbetten

Schrift-Untergruppe – Schriftuntergruppen von komplett eingebetteten Schriften erzeugen

Schrift in Pfade – Schriften in Kurven konvertieren

Farben

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Schmuckfarben – Schmuckfarbe und Prozeßfarben bearbeiten

DeviceLink Profile: „Farben konvertieren mit DeviceLink ...“

Tonwerte anpassen – Tonwerte anpassen

Nach S/W konvertieren – Farben in Graustufen konvertieren 
– Registerfarbe nach CMYK-Schwarz konvertieren

ICC-Profile entfernen – ICC-Zielprofil vom OutputIntent entfernen

Register-Farbe – Registerfarbe nach CMYK-Schwarz konvertieren

4c-Schwarz korrigieren – 4c-Schwarz korrigieren

Helligkeit – Tonwerte anpassen

Bilder

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Auflösung reduzieren – Farbbilder neuberechnen/komprimieren 
– Graustufenbilder neuberechnen/komprimieren 
– Strichbilder neuberechnen/komprimieren

Kompression ändern – Farbbilder neuberechnen/komprimieren 
– Graustufenbilder neuberechnen/komprimieren 
– Strichbilder neuberechnen/komprimieren

Ebenen

Aktion Ausgeführte	Korrekturen

Ebenen reduzieren – Inhalt unsichtbarer Ebenen entfernen und sichtbare Ebenen reduzieren

Formulare nach Typ – Formularfelder anpassen oder entfernen

Kommentare nach Autor – Formularfelder anpassen oder entfernen
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