Adobe setzt verstärkt auf PDF-Kompetenz von callas software
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Berlin, 13. Mai 2015. Die kürzlich von Adobe veröffentlichte Version Acrobat DC beinhaltet noch mehr
Technologie von der callas software GmbH. Davon profitieren die Anwender insbesondere bei der
Druckvorbereitung bzw. der Dokumentenverarbeitung. Adobe beabsichtigt, seinen Anwendern
Weiterentwicklungen der callas-Technologie fortlaufend in Acrobat DC Pro zur Verfügung zu stellen.
Möglich wird dies durch den cloud-basierten Ansatz, der häufigere Updates deutlich vereinfacht. callas
software liefert bereits seit 2003 Prüftechnologien an Adobe.
Mit der Verfügbarkeit der neuen Version können Acrobat-Anwender nun auch Variablen in ihren
Preflight-Profilen verwenden und somit dynamische Preflight-Prüfungen ausführen. Das erhöht die
Flexibilität und verringert die Anzahl der zu pflegenden Profile. Anwender können beispielsweise ein
Profil für das Reduzieren der Bildauflösung oder für das Prüfen der Seitengröße anlegen. Wenn dieses
dann ausgeführt wird, wird der Anwender aufgefordert, die Zielauflösung oder die zu erreichende
Seitengröße einzugeben.
Ebenfalls für die Druckvorbereitung relevant ist die neu hinzugekommene Möglichkeit, einen Beschnitt
für Objekte zu erzeugen, die am Seitenrand liegen, aber nicht über diesen hinausgehen. Solche Objekte
können nun über den Seitenrand hinaus verlängert werden, so dass sie danach ausreichend weit über
den Beschnittrand hinausragen und beim späteren Schneiden keine weißen Streifen stehen bleiben.
Mit der Integration der aktuellen callas-Technologie kann Acrobat DC darüber hinaus große Dateien
schneller verarbeiten. Dies ist insbesondere beim variablen Datendruck (Stichwort: PDF/VT) relevant,
denn hier können die PDF-Dateien sehr umfassend sein und mehrere zigtausend Seiten beinhalten.
Hinzu kommen zahlreiche weitere neue Korrektur- und Prüfungsoptionen, wie beispielsweise das
vollständige Entfernen von Ebenen, inklusive der Objekte.
Im Bereich der Dokumentenverarbeitung sind in Acrobat DC zusätzliche Prüfungsoptionen integriert, die
sich insbesondere auf in PDF/A-3 eingebettete Dateien beziehen. Anwender können definieren, welche
Formate diese haben dürfen. Acrobat DC informiert nach erfolgter Prüfung den Anwender, falls andere
Formate
in
einer
PDF/A-3
hinterlegt
sind.
Nochmals
verbesserte
und
erweiterte
Konvertierungsfunktionen von callas software für PDF/A (Archivierung) und für PDF/UA (Barrierefreiheit)
runden den Funktionsumfang ab.

Über callas software
callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen im PDF-Umfeld zu
bewältigen. Als Innovator von Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien
für das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die Dokumentenarchivierung.
callas software unterstützt Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen,
indem es Software zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion
von Druckvorlagen und das elektronische Publizieren bereitstellt.
Unternehmen und Behörden aus aller Welt vertrauen den zukunftssicheren und vollständig
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PDF/A-konformen Archivierungslösungen von callas software.
Darüber hinaus ist die Technologie von callas software auch als Programmierbibliothek (SDK) für
Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie
Adobe®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität
die callas-Werkzeuge bieten, und haben sie in ihre eigenen Lösungen integriert.
callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in ISO, CIP4, der
European Color Initiative (ECI), der PDF Association, AIIM, BITKOM und der Ghent PDF Workgroup.
Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF Association und seit Oktober 2010 ist der
Geschäftsführer von callas software, Olaf Drümmer, Vorstandsvorsitzender des internationalen
Verbandes.
Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.callassoftware.com.
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Frau Nicole Körber
Geschäftsführerin
good news! GmbH
Kolberger Straße 36
23617 Stockelsdorf, Deutschland
Telefon: +49 451 88199-0
E-Mail: nicole@goodnews.de
Website: www.goodnews.de
Firmenportrait
good news! GmbH ist eine PR- und Marketing-Agentur, die sich auf B2B-Kommunikation spezialisiert
hat. Als Full-Service Agentur unterstützt good news! Unternehmen in allen Bereichen der
Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit den Mandanten und Partnern entwickelt und orchestriert good
news! Kommunikations- und Vermarktungsmaßnahmen für Markt und Öffentlichkeit. Mandanten
übertragen Aufgaben, die vom operativen Back Office bis zu Fragen der Unternehmensstrategie
reichen. Der rote Faden, die konstante Leitlinie dabei ist: Herauszufinden, was gut für die Entwicklung
von Unternehmen und Gewinn ist.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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