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Nutzenaufbau
Zeigt an, wo welche Nutzen auf dem 
Bogen gefunden wurden. Klicken Sie 
in der Nutzenliste ein Icon an, dann 
werden alle zugehörigen Nutzen auf 
dem Bogen markiert.

Überlappungen
Sehen Sie, wo es beim Ausstanzen 
der einzelnen Nutzen eventuell Pro-
bleme geben könnte oder wo Farbe 
auf Laschen des Nachbarnutzens 
gerät.

Abweichungen
Sehen Sie grafisch aufbereitet, wie 
und an welchen Stellen der Bogen von 
den Nutzen abweicht. Sie können 
absichtliche Änderungen "abhaken" 
und auf Wunsch auch kommentieren. 
Details zu den drei Ansichten für 
Abweichungen auf der nächsten Seite.

Zusätzlich können Sie alle Daten als Projekt speichern und ein Prüfprotokoll (PDF) erzeugen, das die Abweichungen 
dokumentiert: die ideale Ergänzung zu einem Formproof für Ihre Kunden.

Ziehen Sie die Icons von der PDF 
mit dem Nutzen (ggf. mehrere 
verschiedene) und der PDF des 
Druckbogens in das linke bzw. 
rechte Feld.

Tipp: In den Programm-
Einstellungen können 
Sie festlegen, welche 
Farbnamen automatisch 
als Stanzkontur oder als 
Unsichtbar markier t 
werden sollen. In den 
Projekt-Einstellungen 
legen sie weitere Werte 
fest, u.a. die Prüfparam‐
eter für die Empfind‐
lichkeit der angezeigten 
Abweichungen.

Tipp: Mit einem Rechts-
klick auf die Icons in 
d'accord können Sie 
zahlreiche nützl iche 
Funktionen auf den 
PDF-Dateien durchfüh-
ren. Hier finden Sie 
auch Einstellungen zu  
Farbseparationen, z.B. 
um die zu verwendende 
Stanzkontur anzugeben 
oder um Sonderfarben 
(wie Blindenschriftprä‐
gung) auszublenden.

Installation
Ziehen Sie das d'accord-Icon und das 
Verzeichnis daccord-AddOns in den 
Programme-Ordner. Beim ersten Start 
geben Sie Ihre Lizenznummer ein.
Wenn Sie den Rechner auswechseln, 
wenden Sie sich an uns, um die Lizenz 
zu übertragen.

Erste Schritte mit d'accord 2.x

d'accord ist jetzt als
64-bit-Version

und mit der
 Adobe® PDF Library®

verfügbar!

64
bit

Systemanforderungen
Die 64-bit-Version von d'accord benötigt 
einen Mac mit Mac OS X ab Version 
10.6 oder einen PC mit einem 64-bit 
Windows. Mindestens 4 GB RAM und 
Zugang zum Internet sind erforderlich. 
d'accord unterstützt bis zu 8 CPU-
Kerne.
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Abweichungen als Liste
Damit Sie nichts auf dem Bogen übersehen, werden hier 
alle Abweichungen als Liste dargestellt. Klicken Sie auf ein 
Icon, um die Details der zugehörigen Abweichung zu sehen: 
Auf dem Bogen blinkt die Position blau auf. Und im unteren 
Teil des Fensters sehen Sie eine vergrößerte Darstellung 
der Abweichung.
Lupe mit Differenzen
Für eine selektierte Abweichung sehen Sie hier die 
Gegenüberstellung zwischen tatsächlich vorgefundenem 
und erwartetem Bogen und die Differenz zwischen beiden.
Abweichungen bewerten
Mit einem Rechts-Klick auf ein oder mehrere Icons können 
Sie Abweichungen bewerten und kommentieren. 
Beispielsweise als "akzeptiert" mit der Begründung 
"Nutzennummer".

Erste Schritte mit d'accord 2.x

Abweichungen - Arbeiten mit den drei Ansichten

Abweichungen auf dem Bogen
Im Hauptfenster sehen Sie den gesamten Bogen 
mit Hervorhebungen der gefundenen Ab-
weichungen. Markieren Sie eine oder mehrere 
Abweichungen, um Details zu erhalten: Ihre 
Auswahl können Sie dann in der Abweichungsliste 
(s.o,) näher betrachten. Oder Sie verwenden den 
Zoom-Schieber, um den Bogen zu vergrößern.
Anzahl der Abweichungen
Links unten im Fenster finden Sie einen Zähler mit 
Gesamtzahl der Abweichungen (Σ), der Zahl 
abgelehnter (✘, rot) und der Zahl akzeptierter 
Abweichungen (✔, grün).
Abweichungen bewerten
Auch hier können Sie mit einem Rechts-Klick  
Abweichungen bewerten und kommentieren. 

Abweichungen je Nutzentyp überlagert
Häufig haben Nutzen des gleichen Typs ähnliche Abweichungen, beispielsweise 
verschiedene Nutzennummern, die alle an derselben Stelle positioniert sind. Wenn 
Sie einen Nutzentyp auswählen, dann sehen Sie im Fenster "Kombinierte 
Abweichungen" die Abweichungen aller zugehörigen Nutzen übereinander gelegt. 
Markieren Sie eine Fundstelle, um die einzelnen Abweichungen in der 
Abweichungsliste näher zu betrachten.
Anzahl der Abweichungen
Die Zahlen unter den hervorgehobenen Fundstellen zeigen an, auf wievielen Nutzen 
diese Abweichung gefunden wurde. Die Zahlen haben eine Farbcodierung, wobei 
grau für unbewertete, grün für akzeptierte und rot für abgelehnte Abweichungen 
steht. Zusätzlich gibt es analog zum Hauptfenster unten links einen Zähler, der 
speziell für den aktuellen Nutzentyp die Zahl der Abweichungen angibt.
Abweichungen bewerten
Auch hier können Sie mit einem Rechts-Klick Abweichungen bewerten und 
kommentieren, wobei in diesem Fall die Bewertung für alle zugehörigen Nutzen 
gleichzeitig erfolgt.


