
•  Vollständig automatisierte Konvertierung 
von Dokumenten und E-Mails in stabile, 
durchsuchbare PDF- oder PDF/A-Dateien

•  Verwendet dieselbe zuverlässige  
PDF/A-Technologie wie Adobe Acrobat

•  Zur Nutzung auf dem Desktop,  
über Hotfolder oder zur Integration in 
bestehende  Systeme

Leistungsfähige, automatische 
Konvertierung von Dokumenten 

für die Archivierung mit PDF/A
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PDF/A, ZUGFeRD und vieles mehr
pdfaPilot unterstützt alle Normteile des PDF/A-Standards: 
 PDF/A-1, -2 und -3. Die Flexibilität von pdfaPilot ist vor allem dann 
wertvoll, wenn der neueste PDF/A-3 Standard verwendet wird, 
der das Einbetten beliebiger Dateiformate in einem PDF/A-3- 
Container erlaubt. Das können zum Beispiel die ursprünglichen 
Off ice-Dateien oder E-Mail Attachments im Originalformat sein.  

Der auf PDF/A-3 basierende ZUGFeRD Standard für  elektronische 
Rechnungen hat das Potential, die digitale Rechnung 
 flächendeckend einzuführen. Er kombiniert die PDF Darstellung 
mit eingebetteten strukturierten XML Informationen, die die 
 vollautomatische Verarbeitung auf Empfängerseite  ermöglichen. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen  Rechnungsformaten 
sind keine vorherigen Absprachen zwischen Versender und 
 Empfänger erforderlich. pdfaPilot erzeugt und verarbeitet 
 ZUGFeRD  Rechnungen.

Zusätzlich zu der PDF/A-Validierung und Konvertierung  können 
zusätzliche Regeln hinterlegt werden, wie beispielsweise die 
 Validierung verwendeter Schrift arten, das Vorhandensein 
bestimmter Metadaten  und vieles mehr. Zusätzliche Prüfungen 
können aus mehr als tausend Basis-Checks zusammen gestellt 
werden, für zusätzlichen Anpassungen stehen mehr als hundert 
Korrekturfunktionen zur Verfügung. So lässt sich pdfaPilot sehr 
einfach an bestimmte Anforderungen anpassen und optimal und 
reibungslos in vorhandene Workflows integrieren. Kein anderes 
Produkt bietet diese hohe Flexibilität und Anpassbarkeit.

pdfaPilot Desktop 
Vollständig automatisiert und in Windows-, Linux-, 
Unix- sowie Mac-Umgebungen integrierbar. pdfaPilot 
CLI Integration mit der Kommandozeile, pdfaPilot SDK 
Bibliothek für C/C++, C# und Java.

Einfach bedienbare Desktop-Anwendung entweder 
als Plug-In innerhalb von Adobe Acrobat oder als 
eigenständiges Programm für Windows und Mac

PDF/A forever
Während sich viele Tools darauf beschränken, die PDF/A-
Kompatibilität zu prüfen, geht die callas pdfaPilot- 
Technologie wesentlich weiter, da sie: 

•  Off ice-Formate (wie Microsoft  Word, PowerPoint und Excel), 
OpenOff ice-Dokumente, Bilder, HTML und Postscript- 
Dateien in standardkonforme PDF- oder PDF/A-Dateien 
(PDF/A-1, PDF/A-2 oder PDF/A-3) konvertiert.

•  E-Mails im MSG- oder EML-Format in standardkonforme 
PDF- oder PDF/A-Dateien wandelt und dabei auch deren 
Anhänge konvertiert oder beibehält.

•  Die meisten gängigen Fehler in eingehenden PDF- 
Dokumenten ohne Qualitätsverlust behebt. Über 
 Sicherungsprozesse bei der Umwandlung transformiert es 
selbst komplizierte Dokumente in stabile PDF/A-Dateien.

•  Zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung stellt, mit denen 
PDF-Dateien in anderer Form verwendet werden können. 
Dazu gehört z. B. die schnelle Generierung von Booklets, 
Handouts von Präsentationen oder das Zusammenstellen 
von Dokumenten.



Automatisiert und an Ihre 
 Anforderungen anpassbar
Das Konvertieren von Office-Dokumenten, E-Mails und 
deren Anhängen, das Reparieren von PDF-Dateien und 
deren Konvertierung nach PDF/A übernimmt pdfaPilot 
Server vollautomatisch und selbstständig. Die Einrichtung 
von Hotfoldern ermöglicht, dass alle Dateien, die in einem 
solchen Ordner abgelegt sind, vollautomatisch verarbeitet 
werden.
Abhängig von dem Verarbeitungsergebnis legt callas 
 pdfaPilot anschließend die entsprechenden Dateien in 
einem speziellen Ordner ab, sodass der nachfolgende 
Arbeitsablauf weiter automatisiert werden kann. Falls 
 notwendig, werden individuelle Berichte erstellt, die dem 
Anwender schnell alle wichtigen Hintergrundinformationen 
zu  problematischen Dateien liefern. Die Berichte basieren 
auf einer einfach zu individualisierenden Vorlage, sodass 
Sie diese sogar an Ihr Unternehmenslayout anpassen 
können. Ebenso ist es möglich, die Berichtsvorlagen 
so  anzupassen, dass sie nur den Grad der Komplexität 
 anzeigen, der  wirklich benötigt wird.

Bedarfsgerechte Skalierbarkeit
Damit auch steigende Volumen verarbeitet werden 
 können, wurde callas pdfaPilot so aufgebaut, dass er 
in den  Workflows die Prozesse auf mehrere Computern 
 verteilen kann. Durch eine einfache Lizenzänderung kann 
pdfaPilot in einen pdfaPilot Dispatcher  umgewandelt 
 werden, der dann die Lastverteilung zwischen den 
 unterschiedlichen Systemen übernimmt. Darüber hinaus 
unterstützt er  selbstverständlich virtuelle Umgebungen wie 
 beispielsweise Server in der Amazon-Cloud.

Die Kontrolle behalten
Unabhängig davon, ob pdfaPilot Server im Einsatz ist oder 
der pdfaPilot Dispatcher, der die Lasten zwischen den 
 unterschiedlichen Systemen aufteilt: Das Aufsetzen und 
Beobachten von Prozessen gestaltet sich einfach.  pdfaPilot 
Desktop wird für das Einrichten und Beobachten einer oder 
mehrerer pdfaPilot Server an einer beliebigen Stelle im 
Netzwerk verwendet. So können Abläufe zunächst lokal 
auf einem beliebigen Windows- oder Mac-System getestet 
werden, bevor sie als Konvertierung oder Validierung auf 
einem Windows-, Linux, Unix- oder Mac-Server aufgesetzt 
werden.

Alle Aspekte von PDF/UA im Griff 
Der neue PDF/UA-Standard (PDF for Universal Accessibility, 
also Barrierefreiheit) für Menschen mit Einschränkungen beim 
Sehen gewinnt immer mehr an Bedeutung - nicht zuletzt auch 
über die Gesetzgebung. Infolgedessen steigt die Bedeutung 
der Überprüfung von PDF-Dokumenten im Hinblick auf den 
PDF/UA-Standard für Dienstleister, öffentliche Verwaltungen 
und Unternehmen.

PDF/UA bietet eine besondere Herausforderung: nur ein Teil 
der standardisierten Anforderungen kann von Softwarelösun-
gen überprüft werden, der andere erfordert menschliches 
Eingreifen. Selbstverständlich berücksichtigt pdfaPilot kom-
plett den ersten Teil des Prüfverfahrens. Für den Teil, bei dem 
menschliche Überprüfung erforderlich ist, stellt pdfaPilot 
Funktionen zur Verfügung, mit denen das PDF/UA-Dokument 
in einer strukturierten und hervorgehobenen Web-Ansicht 
dargestellt wird. Dadurch können Menschen in kurzer Zeit 
checken, ob das für PDF/UA erforderliche „Tagging“ der In-
halte und die sich daraus ergebenden Strukturinformationen 
in einer PDF/UA-Datei korrekt sind. Sobald die maschinelle 
und menschliche Überprüfung abgeschlossen sind, kann mit 
pdfaPilot ein Kompatibilitätsbericht erstellt werden. Dieser 
beinhaltet Informationen darüber, wann, warum und von 
wem die Überprüfungen stattgefunden hat.

Ihre Dokumente und E-Mails  
sind ein Leben lang verfügbar
Zahlreiche behördliche Vorschriften erfordern, dass E-Mails 
zu bestimmten geschäftlichen Vorgängen archiviert werden 
müssen. Die Dauer kann dabei genauso variieren wie bei 
der Aufbewahrung von herkömmlichen Dokumenten – von 
 wenigen Jahren bis zu zehn Jahren und länger.

Das bevorzugte Format für die Archivierung ist der 
 ISO- Standard PDF/A (PDF für Archivierung), der in drei 
 Normteilen verfügbar ist. callas pdfaPilot konvertiert 
sämtliche Dokumente und E-Mails in den für Sie relevanten 
Normteil. Zusätzliche Informationen (Metadaten) können 
vollständig übernommen werden. Darüber hinaus kann die 
Lösung  weitestgehend so konfiguriert werden, dass sie sich 
 problemlos Ihren Prozessen anpasst. 

Da eine Archivierung oft zwingend erforderlich ist,  garantiert 
callas pdfaPilot eine zuverlässige Konvertierung nach 
PDF/A. Durch eine Reihe von alternativen Strategien wird die 
höchstmögliche Anzahl von Dokumenten ohne menschlichen 
Eingriff direkt in ein einwandfreies PDF/A umgewandelt. 

pdfaPilot wurde umfassenden Tests unterzogen und ist 
100-prozentig kompatibel mit dem ISO-Standard.
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