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Versionsinfo

Die Beschreibungen wurden anhand
der Versionen E NFOCUS P IT S TOP P RO 12
und A CROBAT P RO XI erstellt.

Wie kann ich ein doppelseitiges PDF-Dokument in
einzelne, aufeinanderfolgende Seiten aufteilen?
In den meisten Druckereien gehört das Bearbeiten und Weiterverarbeiten von
gelieferten PDF-Dokumenten mittlerweile zum Alltag. Nicht immer werden die
PDF-Dokumente allerdings so geliefert, dass sie problemlos weiterverarbeitet
werden können.

Gelieferte PDF-Dokumente
gehören zum Alltag einer
Druckerei

Die oberste Priorität bei gelieferten PDF-Dokumenten lautet, die Dokumente
vor der Verarbeitung zu prüfen und Fehler ggf. zu korrigieren. Lassen sich die
Fehler nicht direkt im PDF-Dokument beheben, müssen die Daten erneut vom
Kunden angefordert werden. Die Prüfung der PDF-Dokumente kann hierbei
innerhalb eines PDF-Workﬂows erfolgen oder direkt in Acrobat XI Pro mithilfe des Acrobat-eigenen Preﬂight-Befehls durchgeführt werden. Das AcrobatPlug-in Enfocus PitStop Pro hat sich mittlerweile zu einem Standardwerkzeug
für die PDF-Prüfung und -Bearbeitung in der Druckindustrie durchgesetzt.
Auch hiermit können die gelieferten Daten geprüft werden.

Oberste Priorität heißt
»Prüfen von PDF-Dateien«

Hat ein PDF die Prüfung bestanden, heißt das noch lange nicht, dass es problemlos weiterverarbeitet werden kann. Vor dem Druck der Daten steht im
Normalfall das digitale Ausschießen über ein entsprechendes Ausschießprogramm. Beim Ausschießen sollten die Seiten alle in einer einheitlichen Ausrichtung im PDF vorliegen, wobei stehende Seiten – Seiten, die nicht gedreht
wurden – bevorzugt werden. Da über den Ausschießer die Seitenanordnung
der Seiten auf einem Druckbogen so deﬁniert wird, dass diese nach dem Drucken und Falzen fortlaufend in der richtigen Reihenfolge hintereinanderstehen, sollten die Seiten als Einzelseiten vorliegen. Häuﬁg werden die
Seiten vom Kunden jedoch im Montagemodus im PDF-Dokument abgespeichert, sodass sich die jeweiligen
Doppelseiten des Originaldokuments
gegenüberstehen. Dies sind keine
Idealbedingungen, um das PDF-Dokument problemlos ausschießen zu
können.

Digitale
Weiterverarbeitung der
PDF-Dateien in der
Druckindustrie

Beim digitalen Ausschießen bedeutet das, dass die Seiten immer zweimal geladen werden müssen, einmal
als eine rechte Seite und einmal als
eine linke Seite. Außerdem können
die Seiten nicht einfach anhand der
TrimBox geladen werden – was in
den meisten Fällen zutrifft und das
Positionieren der Seiten erleichtert

Seiten vor dem
Ausschießen trennen

PDF aktuell

Das Beispieldokument wurde als
Doppelseiten abgespeichert. Lediglich bei
der ersten und der letzten Seite handelt es
sich um eine Einzelseite. Um das PDF
ausschießen zu können, sollen die Seiten
halbiert werden.
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