
 
 
 
callas software veröffentlicht pdfToolbox 12.2  

 

Neue Tools steigern die Produktivität 
 
callas software, ein führender Anbieter automatisierter PDF-Qualitätssicherungs- und -
Archivierungslösungen, hat mit der Version 12.2 ein Major-Update seiner pdfToolbox-
Produktlinie freigegeben. Neben einigen Bugfixes enthält das Release neue Werkzeuge, die 
die Produktivität und Effizienz bei der Nutzung von pdfToolbox steigern.  
 
In dem kleineren Versionsupdate sind eine Reihe von neuen Features hinzugekommen. Dazu 
gehört eine noch benutzerfreundlichere Bearbeitung von Prozessplänen, insbesondere wenn 
diese komplex sind. Außerdem hat callas software Funktionen zu dem Testmodus integriert. 
Anwender erkennen so schneller Unterschiede zwischen PDF-Dateien vor und nach den 
Korrekturen. Mithilfe einer Snap-Ansicht lassen sich zudem einzelne Objekte identifizieren.  
 

Weitere Verbesserungen 
• PDF-Objekte können jetzt mit der Sifter-Technologie noch besser in ihrem 

Umgebungskontext analysiert (Context Aware Preflight) werden. So lassen sich auch 
Objekte finden, die zu eng beieinanderliegen – in einigen Druckverfahren eine ganz 
wesentliche Begrenzung. 

• Werte benutzerdefinierter XMP-Metadatenfelder können geprüft werden.  

• Wenn Seiteninhalte in Bilder aufgerastert werden, lassen sich Texte gesondert 
bearbeiten. 

• Unterstützung der kürzlich veröffentlichten Adobe Acrobat 64-Bit-Version unter 
Windows 
 

Weitere Informationen zu den Verbesserungen von pdfToolbox lesen Sie hier: 
https://www.callassoftware.com/en/blog/pdftoolbox-12-2-minus-pdftoolbox-12-wow-
improvements 

 
Kürzlich hat callas software zusammen mit seinem Partner Four Pees die neuen Funktionen von 
pdfToolbox 12.2 online vorgestellt. Die vollständige Aufzeichnung der Veranstaltung ist im Four 
Pees Youtube-Kanal abgelegt. 
 



Verfügbarkeit und Preis 
callas pdfToolbox 12.2. ist ab sofort erhältlich: 

pdfToolbox 12.2 ist ein kostenloses Update für alle Besitzer einer pdfToolbox-Desktop-Lizenz 
und für alle Benutzer von pdfToolbox Server, pdfToolbox CLI oder pdfToolbox SDK mit einem 
Wartungsvertrag. 

Für weitere Anfragen zu Verfügbarkeit, Preis, Angeboten oder Return on Investment 
kontaktieren Sie bitte den callas-software-Vertriebspartner Four Pees via sales@fourpees.com! 
Eine voll funktionsfähige, zeitlich begrenzte Testversion steht zum Download bereit: 
www.callassoftware.com  

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 Mediendienstleister, Agenturen, Verlage und 
Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen, indem es mit pdfToolbox eine Lösung 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 pdfaPilot für die zukunftssichere, vollständige 
PDF/A-konforme Archivierung von PDF- und Office-Dokumenten. 
Darüber hinaus ist die callas-Technologie auch als Programmierbibliothek (SDK) für Entwickler 
erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, 
Foxit®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität 
die callas-Werkzeuge bieten, und sie in ihre eigenen Lösungen integriert. 
callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in DIN, ISO, CIP4, 
der European Color Initiative (ECI), und der Ghent Workgroup. Darüber hinaus ist callas software 
Gründungsmitglied der PDF Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des 
internationalen Verbandes. 
 
Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.callassoftware.com. 
 


