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Der Umschlag soll auf gestrichenes Papier und der Inhalt 

auf ungestrichenes Papier gedruckt werden. Der Kunde 

liefert den gesamten Umfang von 32 Seiten in einem PDF. 

Die Bilder wurden für die Erstellung des PDFs in CMYK  

umgewandelt. Es fehlt die Information, für welches Druck-

verfahren die CMYK-Daten aufbereitet wurden.  

Da der Umschlag auf gestrichenem Papier gedruckt wer-

den soll, müssen die auf der ersten und letzten Seite ange-

legten Schmuckfarben nach CMYK (ISO coated v2) konver-

tiert werden. Der Inhaltsteil wird ebenfalls nach ISO coated 

V2 konvertiert, danach aber noch über ein spezielles Devi-

ceLink-Profil nach PSO uncoated ISO12647.

Arbeitet die Druckerei bereits nach FOGRA51/FOGRA52, so 

würden in diesem Beispiel der Inhalt nach PSO uncoated 

V3 und der Umschlag zusätzlich nach PSO coated V3 kon-

vertiert werden.

Für die DeviceLink Profile, die für die CMYK zu CMYK Kon-

vertierung notwendig sind, bietet das calibrate master-

Profile das zusätzliche „DeviceLinkPack“ optional an.

Flyer - Format DIN A5

Laut Anforderung für die Datenanlieferung ist ein Be-

schnitt von 3 mm nötig. Geliefert wird ein PDF aus Adobe 

Photoshop, welches im Format DIN A4 inkl. Beschnitt 

angelegt wurde. 

In Photoshop ist je Datei nur ein Format möglich. In diesem  

Fall hat das PDF eine Dimension von 220 × 307 mm. Das 

calibrate masterProfile erkennt, dass es sich hierbei wahr-

scheinlich um ein A4 Dokument handelt, das mit 5 mm 

Beschnitt erzeugt wurde. Das Format DIN A4 wird somit 

proportional auf DIN A5 skaliert. Der danach noch erfor-

derliche Beschnitt wird auf 3 mm festgelegt.

Wäre die Datei zwar korrekt im Format DIN A5, jedoch ohne 

Beschnitt angelegt worden, verfügt das calibrate master-

Profile über vier verschiedene Methoden, um mittels Kor-

rektur die erforderlichen 3 mm Beschnitt hinzuzufügen. 

Wäre das Format nicht erkannt worden, dann hätte das 

calibrate masterProfile veranlasst, dem Anwender den 

Fehler zu melden.
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Mit Blick auf die Steigerung der Produktivität ist die Automatisierung  
der Vorstufen-Workflows in vielen Fällen darauf ausgerichtet, die starren  
Produktionsabläufe möglichst vollständig rechnergestützt auszuführen.

Von einer kompletten Vorlage oder Template sprechen 

wir, wenn alle Teile bekannt sind, die für die Produktion ge-

braucht werden. Der Prozess, in dem Druckdaten und Pro-

duktdefinition zusammengeführt werden, ist kompliziert, 

aber mit dem calibrate masterProfile beherrschbar, da 

die beeinflussenden Faktoren bekannt sind. Eine Vorlage 

definiert also alle erforderlichen Korrekturen, Prüfungen, 

Ausnahmen und namedFeatures. Templates können auf 

anderen Templates aufbauen. So ist es möglich, Einstellun-

gen aus anderen Vorlagen zu übernehmen und zu über-

schreiben, wie beispielsweise die Arbeit mit Cascading Sty-

le Sheets oder Absatzformaten in Layout-Anwendungen.

Das calibrate masterProfile wird mit einer Reihe von vor-

definierten Vorlagen für ISO-Standards wie PDF/X-1a oder 

PDF/X-4, aber auch für Industriestandards wie GWG 2015 

oder pdfxReady 2.0 geliefert. Für Kunden, die keine PDF/X-

Dateien benötigen, liefern wir Vorlagen, die die Anforde-

rungen an ein druckfähiges PDF definieren und immer ein 

Mindestmaß an Qualität prüfen. Zusammen mit unseren 

Vorlagen für die Farbkonvertierung kann ein Kunde alle 

diese Vorlagen nach Bedarf kombinieren und hat so immer 

eine perfekte Vorbereitung und Preflight-Einstellung.

Das Ziel ist es, die Arbeitsfolgen mit unterschiedlichen Auf-

gabenstellungen flexibel zu gestalten. Hierdurch erreichen 

die Anwender eine Produktivitätssteigerung und Flexibili-

sierung mit dem Ergebnis einer insgesamt erhöhten Wirt-

schaftlichkeit.

Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns bei calibrate mit 

der Erstellung und Prüfung von PDF-Daten. Unser Ansatz 

basiert auf der PDF-Prüf- und Korrekturtechnologie der 

Berliner Firma callas Software und deren Produkt pdfTool-

box. Das von calibrate entwickelte masterProfile ist ein ein-

ziges pdfToolbox-Profil, welches alle relevanten Korrektu-

ren und Prüfungen bei der Vorbereitung und dem Preflight 

von PDF-Dateien für die Druckproduktion enthält. Die er-

forderlichen Konfigurationen zur Prüfung und Vorberei-

tung eines PDFs für bestimmte Anforderungen werden 

in einer externen JSON-Datei definiert. Die Druckanforde-

rungen (Intents) werden in Form eines Jobtickets überge-

ben. Die auf die PDF-Datei anzuwendenden Korrekturen, 

als auch die Tiefe der Prüfung, sind in „namedFeatures“ 

definiert; den Rest übernimmt das calibrate masterProfile. 

Bei der Weiterentwicklung haben wir darauf geachtet, eine 

einzige kfpx-Datei und eine einfach zu konfigurierende 

PDF-Vorbereitungs- und Prüfkonfiguration zu haben, die 

auf Vorlagen basiert, die ihre Einstellungen vererben. Auf 

diese Weise ist es möglich, zusätzlich zu den Industriestan-

dard-Anforderungen kundenspezifische Basisanforde-

rungen zu definieren, die immer angewendet werden. Wir 

gehen jedoch noch einen Schritt weiter: Der Name jeder 

Korrektur oder Prüfung, einschließlich der Beschreibung, 

kann überschrieben werden. Das calibrate masterProfile 

informiert den Anwender, wenn eine eventuell notwendi-

ge Korrektur nicht durchgeführt wurde, also das PDF für 

einen bestimmten Prozess ungeeignet ist.

Komplette Vorlagen 
vereinfachen den Prozess

Das Jobticket definiert die Absicht

Bogendruck

Die Lösungen von calibrate 
bieten deutlich mehr

Es ist grundsätzlich möglich, ein Jobticket an das calibrate  

masterProfile zu übergeben. Ein Jobticket definiert die Pro-

duktabsichten wie Abmessungen, Seitenzahl, Anzahl der 

Farben, Druckbedingungen und weitere spezifische Ein-

stellungen. Basierend auf diesen Informa tionen aktiviert 

und konfiguriert das calibrate masterProfile automatisch 

alle erforderlichen Prüfungen. Dies ermöglicht es, jede PDF-

Datei auf eine bestimmte Erwartung hin zu überprüfen, die 

von Datei zu Datei völlig unterschiedlich sein kann.

namedFeatures
Um PDF-Dateien so vorzubereiten und zu korrigieren, dass 

sie den im Jobticket definierten Zweck erfüllen, ermöglicht 

das calibrate masterProfile die Definition der erforderlichen 

Vorbereitungsparameter, die so genannten namedFeatu-

res. Ein namedFeature definiert einen ganz bestimmten 

Aspekt der PDF-Datei, z. B. mit den erforderlichen Änderun-

gen, um die beabsichtigten Abmessungen zu erreichen, mit 

der erforderlichen Farbkonvertierung oder sogar mit dem 

Ausschießen eines Buchcovers als Druckbogen.

Die generellen Anforderungen für die Herstellung von 

Druckprodukten sind unabhängig vom Druckverfahren 

nur annähernd gleich. Die Sprache der Druckindustrie ist 

uneinheitlich und durch den Digitaldruck sind zusätzliche 

Terminologien hinzugekommen. Es ist eine der aufwen-

digsten Aufgaben, nach dem Preflight-Check bei dem Er-

steller der Datei die fehlenden Parameter für die Produk-

tion einzufordern. Hier lässt sich mit der Automatisierung 

viel Zeit sparen und Sicherheit gewinnen.

Die Anpassungsfähigkeit an sich schnell ändernde Um-

stände ist, bei aller Automatisierung, für viele Druckereien 

ein Verkaufsargument. Was in der Regel durch Rückspra-

che mit dem Mediengestalter geklärt wird, muss in einem 

automatisierten Workflow definiert sein. Ist zum Zeitpunkt 

der Erstellung der Druckdaten noch nicht bekannt, ob di-

gital oder im Offset gedruckt wird, dann übernimmt das 

calibrate masterProfile zu einem späteren Zeitpunkt die 

Validierung der Daten. Der Vorteil ist, dass Anwender die 

Automatisierung erreichen und die Flexibilität behalten.

Es gibt eine Reihe von technischen Anforderungen, die sich 

in ihrer Ausprägung gravierend unterscheiden können. Die 

nachfolgende Liste macht deutlich, dass die Abklärung der 

Parameter umfangreich sein kann:

•  Seitenzahl, Format und Beschnitt (offen od. geschlossen)

•  Farbigkeit (Vorder- und Rückseite)

•  Schmuckfarben (Pantone, HKS, Hausfarben)

•  Druckstandard/-verfahren (ISO, FOGRA, Digital, Offset)

•  Qualitätsanspruch (Auflösung, Linienstärken, Textgrößen)

•  Weiterverarbeitung (Bindeart, Falzmethode)

Sind diese wesentlichen Punkte geklärt, bleibt in Bezug auf 

die Datenaufbereitung die Anforderung an die notwendi-

ge Farbanpassung. Hier stellen sich wieder eine Reihe von 

Fragen: Soll im Digitaldruck die bestmögliche Qualität ge-

druckt werden oder soll der Digitaldruck das Offset-Druck-

ergebnis simulieren? Müssen Schmuckfarben für den Digi-

taldruck zu CMYK umgewandelt werden oder kann diese 

Aufgabe durch das DFE (Digital Front End) erfolgen? Wie 

ist mit Transparenzen umzugehen? Muss eine Farbraum-

transformation erfolgen und wenn ja, woher und wohin?

Das calibrate masterProfile stattet den Workflow mit der 

Fähigkeit aus, jede Druckdatei individuell zu verarbeiten. 

Durch die Übergabe der Druckanforderung und der Kon-

figuration der Korrekturfunktion über die namedFeatures 

ist es möglich, die notwendigen Aspekte einer Druckdatei 

zu prüfen und falls erforderlich, innerhalb der gesetzten 

Toleranzen zu korrigieren.

Für Falzprodukte bietet das calibrate masterProfile die 

Möglichkeit, die Marken für die Weiterverarbeitung in der 

Binderei entsprechend dem übermittelten Falzschema 

darzustellen. Dank dieser Möglichkeit ist eine sichere visu-

elle Kontrolle über den korrekten Seitenaufbau des Falz-

produktes möglich.

Für die Montage von Einzelseiten als Montagefläche, wie 

es für Flyer aber auch Buchumschläge erforderlich ist, sind 

ebenfalls namedFeatures vorhanden.
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