
d'accord
Prüft.  Dokumentiert. Kontrolliert.

 Mit Sicherheit.

Unterscheiden Sie 
richtige von falschen 
Änderungen

Von der Druckvorlage des Kunden bis 
zum druckreifen Bogen ist es oft ein 
weiter Weg. Die eingereichte Datei 
durchläuft in der Druckvorstufe eine 
Kette von automatischen und 
manuellen Bearbeitungsschritten.
Sie möchten sicherstellen, dass alle 
beabsichtigten Änderungen vorhan-
den sind und dass gleichzeitig keine 
unbeabsichtigten Abweichungen 
unentdeckt bleiben?

d‘accord hilft Ihnen, beide Arten von 
Änderungen zuverlässig und effizient 
zu detektieren. So sehen Sie sofort, 
ob alles seine Richtigkeit hat.

Prüfen, bevor 
Produktionsfehler 
kostspielig werden

Mit d‘accord bemerken Sie Produk-
tionsfehler noch bevor sie passieren. 
Denn die Prüfung setzt gezielt am 
ersten Schritt der Produktionskette 
an. Das spart Zeit und Geld.

Lehnen Sie sich zurück

In einer hektischen Zeit, in der gestie-
gene Kundenanforderungen und enge 
ökonomische Vorgaben bestmögliche 
Leistungen verlangen, ist es wichtiger 
denn je Ruhe und Gelassenheit zu 
finden. Mit d‘accord vergewissern Sie 
sich, dass Sie nur fehlerfreien Vorla-
gen die Druckfreigabe erteilt haben. 
Ersparen Sie sich unnötigen Stress.

Kostenlose Testversion 
downloaden

Von d‘accord steht unter folgendem 
Link eine kostenlose Testversion 
bereit: www.csci.de/daccord.

Support und Beratung

Auf unseren Webseiten finden Sie 
aktuelle Informationen zu neuen 
Programmversionen sowie ein 
Supportforum und Antworten auf 
häufige Fragen (FAQ).

Feedback

Ihr Feedback in Form von 
Fragen, Anregungen und Kritik ist uns 
wichtig. 
Bitte nutzen Sie hierfür ebenfalls un-
sere Webseiten oder senden Sie uns 
Beispieldaten direkt aus d‘accord zu.

Früh mehr Sicherheit

Testen Sie d‘accord

www.csci.de
info@csci.de 
Tel. +49 (0)40 6010902
Fax +49 (0)40 60012809
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Vorhandene Hardware 
nutzen

d‘accord läuft auf allen handelsübli-
chen Macs und PCs, wie sie in jeder 
Prepress vorhanden sind. Sie benöti-
gen keine Spezialhardware und kön-
nen d‘accord einfach in Ihre gewohnte 
Arbeitsumgebung integrieren.

d‘accord Professional und 
d‘accord  Workflow

d‘accord passt sich Ihren individu-

„Preflight Software, helpful, required, but not a Whole Solution: So there are tools that help. But what about 
things you have to identify by visual inspection? What about bleed and trim margins, placement and position, 
checking dates on event ads and coupon ads. What about checking every full page ad that is a repeat to be sure 
that the folio (page number) is deleted or updated. What about copy flow from 2 successive documents in a 
publication. These are all things that must be checked visually by a human.“
             Samuel Hargis, Autor von prepressforum.com

d‘accord Professional d‘accord Workflow

Funktionsumfang
PDF-Input l l

TIFF-Input l l

Nutzenaufbau l l

Überlappungen l l

Abweichungen l l

Abnahme von Abweichungen l l

Speichern von Ergebnissen l l

Protokoll-Erzeugung l l

unterstützte Hardware 2 bis 8 CPU-Cores
z.B. Mac mini, iMac, MacBook oder PC

2 bis 8 CPU-Cores
z.B. Mac Pro, Xserve oder PC

Add-Ons
Adobe PDF-Renderer l l

Stapelverarbeitung ¢ l

Workflow-Anbindung ¢ l

Barcode-Prüfung ¢ ¢

PDF-Layer ¢ ¢

Braille-Prüfung ¢ ¢

XML-Export ¢ ¢

Legende:   l serienmäßig     ¢ optional 

  

Vergleich von Kunden-
PDF gegen Bogen-PDF

Mit d‘accord vergleichen Sie die vom 
Kunden eingereichte PDF-Vorlage 
gegen den in der Prepress erstellten 
druckfertigen Bogen, die ausge-
schossene PDF. Das kann keines der 
üblichen Preflight-Tools. d‘accord 
liefert Resultate von bislang uner-
reichter Qualität, weil seine Arbeits-
weise dem visuellen Vergleich durch 
einen menschlichen Betrachter 
nachempfunden ist.

Übersichtliche Ergebnisse

d‘accord zeigt Ihnen als Ergebnis des 
Vergleichs folgende Informationen an:

Nutzenaufbau
Anzahl und Anordnung der 
Einzelnutzen auf dem Bogen
Überlappungen
Kritische Bereiche, in denen 
sich Nutzen überlappen
Abweichungen
Alle Unterschiede zwischen 
der Kunden-Vorlage und den 
druckfertigen Nutzen

l

l

l

Prüfen, worauf es ankommt

Sofort loslegen

Maßgeschneiderte 
Lösungen

Die Abweichungen werden auf dem 
Bogen hervorgehoben und lassen 
sich einzeln oder in Gruppen näher 
inspizieren. Dabei kann auch eine 
Abnahme beabsichtigter Abweichun-
gen erfolgen.

Digitale Präzision

d‘accord führt einen bildgenauen 
Vergleich von Vorlage und Bogen 
durch. Die Verwendung digitaler Da-
ten garantiert Ergebnisse von höchs-
ter Präzision und eine stets gleichblei-
bende „Aufmerksamkeit“. 
Der Vergleich berücksichtigt beliebige 
Sprachen und Schriftarten.

Protokoll zur 
Dokumentation

Sie können die Prüf-Ergebnisse 
speichern und zu anderer Zeit oder 
an einem anderen Arbeitsplatz die 
Inspektion fortsetzen. So ist auch 
eine interne Abnahme nach dem 
Vier-Augen-Prinzip möglich.
Für Dokumentationszwecke können 
Sie ferner ein Prüf-Protokoll als 
PDF-Datei erzeugen und drucken 
bzw. elektronisch versenden.

Vorsprung durch 
Know-How

d‘accord basiert auf wissenschaft-
lichen Verfahren und jahrelanger 
Erfahrung auf dem Gebiet der Bildver-
arbeitung. Profitieren Sie von diesem 
Know-How durch einen deutlichen 
Vorsprung gegenüber Ihren Mitbewer-
bern, die lediglich mit einer fehler-
trächtigen visuellen Begutachtung 
arbeiten.

Intuitive Bedienbarkeit

Sie können d‘accord sofort verwen-
den. Ohne dicke Handbücher und 
ohne spezielle Schulungen.
Das Design von d‘accord legt Wert 
auf intuitive Bedienbarkeit und intel-

ligente Methoden für ein effizientes 
und reibungsloses Arbeiten. d‘accord 
ist eine moderne Software - nicht nur 
bezüglich der Technologie, sondern 
vor allem auch von der Philosophie 
her.

ellen Wünschen und Anforderungen 
an. Wählen Sie aus zwei Ausbaustu-
fen aus: d‘accord Professional und 
d‘accord Workflow.

Selbstverständlich besteht jederzeit 
die Möglichkeit, durch ein Upgrade 
von der Professional- auf die Work-
flow-Version zu wechseln.

Add-Ons

Für flexible Lösungen verfügt d‘accord 
ferner über Zusatzmodule, sogenann-
te Add-Ons. Ein Teil dieser Add-Ons 
ist je nach Ausbaustufe serienmäßig 
enthalten. Weitere Add-Ons sind 
optional erhältlich.

d'accord


