PDFlib

datasheet
Datenblatt

PDFlib-Produkte
PDFlib
Products
in der
the Praxis
Real World

Whatist
is PDFlib?
PDFlib?
Was

PDFlib
developer
toolbox for generating
and manipuPDFlib is
istthe
dasleading
führende
Entwicklungswerkzeug
zur Erstellung
lating
files
in
the
Portable
Document
Format
(PDF).
und Verarbeitung von Dateien im Portable Document Format (PDF).
PDFlib
hervorragend
zurPDF
dynamischen
PDFlib’seignet
main sich
targets
are dynamic
creation on a Web server
Erzeugung
von
PDF-Dateien
auf
dem
Webserver
oderasanderen
or any other server system, and to implement
»Save
PDF« inServersystemen.
Außerdem
nutzen
zahlreiche
Entwickler
PDFlib,
existing applications. You can use PDFlib to dynamically createum
PDF
Anwendungen
mit
der Funktion
»Sichern
alstoPDF«
auszustatten.
documents from
database
contents,
similar
dynamic
Web pages.
Ähnlich dynamisch erstellten Web-Seiten können Sie mit PDFlib
PDFlib
has proven
itself in a wide
range of other use cases
as well.
dynamisch
PDF-Dokumente
aus Datenbankinhalten
zusammenstellen.
PDFlib
hat sich aufneed
unterschiedlichsten
AnwendungsgebieApplication
programmers
only decent graphics
or print outten
bestens
bewährt.
put experience to be able to use PDFlib quickly. Since PDFlib frees
Anwendungsprogrammierer
schnell
Ergebnisse
you from the technicalities ofkönnen
the PDFmit
filePDFlib
format,
you can
focus on
erzielen,
selbst
wenn
sie
nur
geringe
Erfahrung
in
der
Grafikund
acquiring the data and arranging text, graphics, and images on
the
Druckausgabe
mitbringen.
PDFlib
kümmert
sich
um
die
technipage.
schen Details des PDF-Dateiformats, so dass sich der Entwickler
ganz auf die Datenquellen und die Positionierung von Text, VektorThe
PDFlib
Product
Family
grafik und
Rasterbildern
auf der Seite
konzentrieren kann.
The PDFlib product family comprises the following products:

Die
PDFlib PDFlib-Produktfamilie
offers all functions required to generate PDF documents

with
text, graphics, images,umfasst
and interactive
Die PDFlib-Produktfamilie
folgendeelements
Produkte:such as annotations or bookmarks.
PDFlib bietet alle Funktionen zur Erstellung von PDF-Dokumenten
PDFlib+PDI includes all PDFlib functions plus the PDF Import
mit Text, Vektorgrafik, Rasterbildern und interaktiven Elementen
Library (PDI). With PDI you can open existing PDF documents and
wie Anmerkungen oder Lesezeichen.
incorporate pages into the PDFlib output. It also includes the pCOS
PDFlib+PDI baut auf den PDFlib-Funktionen auf und bietet darüber
interface for querying PDF objects.
hinaus die PDF Import Library (PDI). Mit PDI lassen sich vorhandene
PDF-Dokumente
öffnenServer
und in(PPS)
die PDFlib-Ausgabe
übernehmen.
PDFlib Personalization
includes PDFlib+PDI
plus adIm
Lieferumfang
ist data
auchprocessing
die pCOS-Schnittstelle
ditional
functionsenthalten
for variable
using PDFlibzur
Blocks.
Abfrage
vonapplications
PDF-Objekten.
PPS makes
independent of any layout changes.
PDFlib Personalization Server (PPS) enthält die Funktionalität von
»Save as PDF«
Applications
PDFlib+PDI
undfor
darüber
hinaus Funktionen zum Einfügen variabler
Inhalte
PDFlib-Blöcken
(Variable
Data Processing).
PPS
I work
withmit
a software
development
company
and want toMit
implemachen
Sie Ihre
Anwendung
unabhängig
von etwaigen Layoutment a »Save
as PDF«
feature in
our applications.
Änderungen.
PDFlib easily integrates into all kinds of applications to enable
reliable and high-quality PDF output. Many well-known develop»Sichern als PDF« für Anwendungen
ers of graphics programs, geographical information systems (GIS),
Ich
arbeite
beiDTP
einem
Software-Hersteller
möchte
die Funktion
prepress
and
applications
and from und
many
other domains
rely
»Sichern
als
PDF«
in
unsere
Anwendungen
integrieren.
on PDFlib to add PDF generation features to their products.

PDFlib lässt
in Shop
bestehende Anwendungen integrieren.
Invoices
forsich
an leicht
Online
Die von
generierte
PDF-Ausgabe
erfüllt
QualitätsHow
canPDFlib
I create
PDF invoices
dynamically
in myhöchste
online shop?
ansprüche. Bekannte Hersteller von Grafikanwendungen, geografiDynamic
invoice generation is(GIS),
one of
the most popularSoftware
PDFlib für
schen Informationssystemen
DTP-Programmen,
scenarios.
The
generated
PDF
invoices
can
be
viewed
in
the Web
die Druckvorstufe und aus vielen anderen Bereichen nutzen
PDFlib,
browser,
made
available
for
separate
download,
or
e-mailed
to the
um ihre Produkte mit Funktionen zur PDF-Ausgabe zu erweitern.
user.
Rechnungserstellung
im Online-Shop
Use
PDFlib to place transaction
data (customer details, item list,
prices,
etc.)
on
a
PDF
page.
Add
images,
such as aPDF-Rechnungen
company logo, in
Wie kann ich in meinem Online-Shop dynamisch
a
variety
of
image
formats.
Use
PDFlib+PDI
to
incorporate
existing
erstellen?
PDF
material,
for
example
company
stationery
as
background.
Die dynamische Rechnungserstellung ist eines der häufigsten Ein-

satzgebiete von PDFlib. Die generierten PDF-Rechnungen können
Mail Merge
im Webbrowser angezeigt, separat zum Download bereitgestellt
How
can E-Mail
I mergean
personal
data into
an existing
PDF document to
oder per
den Benutzer
gesendet
werden.
create
mass
mailings?
Mit PDFlib platzieren Sie die Transaktionsdaten (Kundeninformationen, Rechnungsposten,
Preise,
aufofeiner
PDF-Seite.
PDFlib+PDI
imports one or
moreetc.)
pages
an existing
PDFAußerdem
and
können
Sie Bilder
in verschiedensten
Formaten
hinzufügen,
zum
adds
individual
text
and images to create
individual
letters. The
Beispiel das Firmenlogo.
PDFlib+PDI
zusätzlich
Möglichprogrammer
adds code for
retrievingbietet
text or
graphicsdie
from
a text
keit,or
vorhandene
Beispiel
das
file
database. APDF-Dokumente
single large PDFeinzubinden,
containing allzum
letters
can be
proFirmenbriefpapier
Hintergrund.
duced
for printing,als
or many
personalized small PDFs for e‑mailing

to the recipients.
Serienbriefe – Mail Merge
If you need more flexibility because slightly different mailings
Wie kann
ich ein PDF-Dokument
must
be produced
or changes inum
thepersonenbezogene
page design occurDaten
frequently,
ergänzen,
umthe
Serienbriefe
zu erstellen? Server (PPS). It facilitates
you
can use
PDFlib Personalization
Mit PDFlib+PDI
importieren
Sie Seiten aus einem
vorhandenen
both
the designer’s
and the programmer’s
job when
it comes toPDF
und ergänzen
personenbezogene Texte und Bilder, um individuelle
variable
data processing.
Briefe zu erstellen.
Programmierer
fügt Code
der Texte
und Grafiken aus eiIDer
want
to create Tagged
PDF hinzu,
or PDF/UA
for accessibility
oderrequirements
einer Datenbank
einliest.
Sie können
einziges
Iner
amTextdatei
facing strict
regarding
Tagged
PDF for ein
accessibility.
großes
PDF-Dokument
erzeugen,
das alle
Briefe für den Ausdruck
How
can
I conform to WCAG
or PDF/UA
requirements?
enthält oder viele personalisierte kleine PDFs, die per E-Mail an die
PDFlib
offersgesendet
convenience
features for creating Tagged PDF for imEmpfänger
werden.
proved
accessibility
and
repurposing
of PDF
WCAG
Falls Sie mehr Flexibilität benötigen, weil
diedocuments.
Briefe kleinere
Un-2.0
and
the
PDF/UA-1
standard
(universal
accessibility)
are
fully
supterschiede aufweisen oder sich das Seitenlayout hin und wieder
ported.
All
standard
PDF
tags
as
well
as
custom
tags
are
supported.
ändert, sollten Sie den PDFlib Personalization Server (PPS) benutPDFlib+PDI
and PPSDesignern
can process
existing
Tagged PDFdie
documents
zen. PPS erleichtert
und
Programmierern
Arbeit beim
while
maintaining
the
imported
document
structure
(tag tree).
Einfügen variabler Inhalte.
This means you can assemble pages from existing Tagged PDF
documents and enhance them with additional content.

