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Anwendungsbeispiele
Hohlsaumproduktion eines 
doppelseitig bedruckten Produktes 

Hier muss aus produktionstechnischen Gründen ein Teil 

der zweiten Seite auf der ersten Seite mit positioniert 

werden. Auf der Rückseite muss, unter Berücksichtigung 

der Überfüllung, ein Bereich weiß bleiben, damit nach dem 

Umschlagen ein Schweißen oder Kleben der farbfreien 

Stelle möglich ist. Optional lassen sich die gegebenen-

falls notwendigen Schneidelinien unsichtbar, in einer für 

Schneidemaschinen lesbaren Form oder sichtbar außer-

halb des Druckproduktes, erzeugen. Dem Werbetechniker, 

der das Lineal anlegen muss, um manuell zu schneiden, ist 

damit sehr geholfen. 

Hohlsaum oben / links, rechts und 
unten geöst / randverstärkt

Um alle Ösenpunkte korrekt einzuzeichnen ist es not-

wendig, die Konfektionsaspekte der Kanten zu kennen. 

Die Ösenpunkte dürfen nicht auf dem Teil des Drucks sein, 

der danach als Hohlsaum (oder Schlaufe) dient. Die Form 

der Ösen ist frei konfigurierbar. Zum Ösen von hinten ist es 

möglich, die Ösenpunkte außerhalb des Druckbereichs (in 

der Randverstärkung) zu positionieren. Im Falle von Hand-

montage werden dünne Hilfslinien zum Schneiden, Umfal-

zen und Anlegen dynamisch hinzugefügt.

Roll-up-Banner

Oftmals wird der im Rollkasten verbleibende Bereich 

beim Erstellen eines Roll-up-Banners nicht berücksich-

tigt. Durch die Definition des sichtbaren Bereichs und 

des Druckbereichs im Jobticket prüft das masterProfile, 

ob dieser Bereich erst hinzugefügt werden muss. Hat das 

Banner im unteren Bereich druckende Elemente, so wer-

den diese wie bei der Beschnitterzeugung nach unten ver-

längert und gespiegelt. Das erzeugte PDF hat nach dieser 

Verarbeitung die notwendige Größe. Darüber hinaus las-

sen sich Schneidelinien für das automatisierte und händi-

sche Zuschneiden hinzufügen.

Posterproduktion für Spannrahmen

Diese Produktionsmethode verwendet Material, das beim 

Aufspannen auf den Rahmen gedehnt wird. Daher ist es 

notwendig, das Druckbild je nach finaler Kantenlänge zu 

verkleinern. Nur so ist gewährleistet, dass z. B. nach dem 

Dehnen ein Kreis auch wieder als Kreis erkennbar ist und 

sich nicht zu einem Oval verformt. Das masterProfile er-

laubt, für unterschiedliche Materialien und Kantenlängen 

Skalierungswerte zu hinterlegen, die bei der Verarbeitung 

angewandt werden.
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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

Large Format Printing

Die Lösungen von calibrate 
bieten deutlich mehr

Es ist grundsätzlich möglich, ein Jobticket an das calibrate  

masterProfile zu übergeben. Ein Jobticket definiert die 

Produktabsichten wie Abmessungen, Seitenzahl, Anzahl 

der benötigten Farben, Druckbedingungen und weitere 

spezifische Einstellungen. Basierend auf diesen Informa-

tionen aktiviert und konfiguriert das calibrate master-

Profile automatisch alle erforderlichen Prüfungen. Dies 

ermöglicht es, jede PDF-Datei auf eine bestimmte Erwar-

tung hin zu überprüfen, die von Datei zu Datei völlig unter-

schiedlich sein kann.

namedFeatures
Um PDF-Dateien so vorzubereiten und zu korrigieren, 

dass sie den im Jobticket definierten Zweck erfüllen, er-

möglicht das calibrate masterProfile die Definition der er-

forderlichen Vorbereitungsparameter, die so genannten 

namedFeatures. Ein namedFeature definiert einen ganz 

bestimmten Aspekt der PDF-Datei, z. B. mit den erforder-

lichen Änderungen, um die beabsichtigten Abmessungen 

zu erreichen, mit der erforderlichen Farbkonvertierung 

oder sogar mit dem Ausschießen eines Buchcovers als 

Druckbogen.

Häufig ist bei der Gestaltung eines Motives für Banner oder 

Planen die Art der Befestigung noch nicht bekannt. Der 

LFP-Drucker erhält im schlimmsten Fall ein PDF im End-

format. Das calibrate masterProfile bietet hier eine Lösung 

und übernimmt die produktionstechnischen Zugaben.

In der Anwendung werden nicht nur PDFs unterstützt, die 

größer als 200 Zoll (5 m) sind und die UserUnit-Funktion 

von PDFs nutzen; es ist auch möglich, das benötigte PDF 

mit einem bestimmten Skalierungsfaktor zu erstellen. Die-

ser Skalierungsfaktor wird bei der Erstellung und Prüfung 

des PDFs berücksichtigt. Um den unterschiedlichen An-

forderungen der Werbetechnik gerecht zu werden, erlaubt 

das calibrate masterProfile die Definition von LFP-spezifi-

schen namedFeatures, wie das Hinzufügen von Randver-

stärkung, Ösen oder Keder und das Erstellen von Hohlsäu-

men. Die individuelle Konfiguration ist je Kante und auch 

für 2-seitige PDFs möglich.

Da die technischen Konturen, Linien oder Marken für die 

Verarbeitung zwingend sind, unterstützt das calibrate  

masterProfile das Konzept der Processing Steps (ISO 

19593-1) vollständig. Die „Internationale Organisation für 

Normung“ verwendet den Begriff „sprachunabhängige 

und herstellerneutrale Post-Print-Workflow-Kompo-

nenten“ für die technischen Elemente im PDF. Der Trick 

ist, die technischen Elemente im PDF als Schmuckfarbe 

zu definieren. Diese Elemente sind nicht für den Druck be-

stimmt und dürfen nicht nach CMYK konvertiert werden, 

somit muss diese Schmuckfarbe bei allen Prüfungen und 

Korrekturen der PDF-Datei unberücksichtigt bleiben. Das 

calibrate masterProfile ist in der Lage, solche Elemente zu 

erkennen, sie als Verarbeitungsschritt zu kennzeichnen 

und entsprechend zu behandeln.
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