Efficient Layer Organization

Effiziente Ebenenorganisation
mit Ebenenansichten
für Adobe InDesign und Illustrator

axaio MadeForLayers ist ein Plug-In für Adobe
InDesign und Illustrator, das die Erstellung
und Bearbeitung komplexer Dokumente,
die eine Vielzahl von Ebenen enthalten,
wesentlich vereinfacht und optimiert.
Mit axaio MadeForLayers werden unterschiedliche
Ebenen in Ebenenansichten kombiniert, die es dem Anwender möglich machen, u. a. regionale oder sprachspezifische
Versionen eines Dokuments mit einem einzigen Mausklick
anzuzeigen. Im Verpackungsdruck bedeutet diese Ebenen
handhabung, dass man schnell und übersichtlich zwischen
mehreren technischen Versionen unterscheiden kann –
alles mit einem Handgriff.

Wichtige Funktionen:
• Gruppieren von Ebenen in Ebenenansichten zur
Optimierung verschiedenster Arbeitsweisen:
•
•
•

Arbeiten mit mehreren Sprachversionen
Arbeiten mit regionalen Versionen von
Anzeigen und redaktionellen Inhalten
Arbeiten mit komplexen Verpackungsdokumenten,
die Entwurfsebene und technische Ebenen enthalten

• Erstellen/Bearbeiten/Löschen von Ebenenasichten
• Hinzufügen und Bearbeiten von EbenenMetadaten anhand intuitiver Ebenen-Palette
• Speichern und Importieren von EbenenansichtsKombinationen in vorhandene Dokumente
• Hinzufügen von Metadaten zu Ebenen, basierend
auf standardisierten Metadaten anstelle von
Ebenennamen, zur Automatisierung
• Einstellen einer Standard-Ebenenansicht, um festzulegen, welche Ebenen beim Öffnen des Dokuments
sichtbar sind
• Erstellen einer neuen Ebenenansicht aus
den aktuell sichtbaren Ebenen

The user can switch between the different views by clicking
on the entries in the layer views, e.g. between the individual
language versions:

Allgemeines:
• unterstützt Adobe InDesign CS6-CC,
Adobe Illustrator CS6-CC
• für Adobe InDesign Server CS6-CC als
Bestandteil von axaio MadeToPrint
• für Windows und Mac

Produktvorteile:
• Schnellere Dokumentbearbeitung mit Ebenenansichten
Definieren Sie einmalig logische Ebenenansichten und
schalten Sie dann während der Bearbeitung mit einem
Mausklick zwischen den Ebenenansichten um.
• Standardisierte Verarbeitung der Dokumentenerstellung
Speichern Sie Ebenenansichten (Ebenennamen und
Metadaten-Definitionen) und wenden Sie diese auf neue
oder vorhandene Dokumente an, um die Strukturierung
von Dokumenten zu standardisieren und die Produktion
zu automatisieren.
• Fehlerfreie, konsistente Ausgabe
Lassen Sie, anhand der integrierten MadeForLayersFunktionalität in axaio MadeToPrint, unterschiedliche
Publikationsversionen in einem Arbeitsgang ausgeben,
und nutzen Sie standardisierte Einstellungen, ohne Gefahr laufen zu müssen, Inhalte in komplexen Dokumenten
durcheinander zu bringen oder zu vergessen.
• Fokus
Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Bereiche
Ihres Jobs – effizientes Arbeiten.
• Für jeden zugänglich
Für Rechner, auf denen axaio MadeForLayers nicht
installiert ist und somit das Wechseln zwischen den
verschiedenen Ebenenansichten nicht möglich ist, gilt
trotzdem: axaio MadeForLayers nutzt ausschließlich die
InDesign-Standardfunktionalität. Dateien, die mit axaio
MadeForLayers bearbeitet wurden, sind ebenso uneingeschränkt auf anderen Rechnern verwendbar.

Preise:
1 User–Lizenz

149,– Euro

5 User–Lizenz

649,– Euro

10 User–Lizenz

1.249,– Euro

Lösungen für Adobe InDesign- und
Illustrator-Umgebungen
Für mehrsprachige Produktionen
Indem Sie alle zu einer bestimmten Sprache gehörenden
Ebenen in einer Ebenenansicht gruppieren, genügt ein einziger Mausklick, um zwischen den verschiedenen Ebenen
umschalten zu können. Das Risiko, dass Fehler beim
Arbeiten mit Ebenen unterlaufen, wird erheblich reduziert,
außerdem wird die Ebenenhandhabung einfacher und
kontrollierbarer. Mithilfe der raffinierten Ausgabefunktionen
von axaio MadeToPrint können Sie anschließend im Handumdrehen entweder eine PDF-Masterdatei mit allen Sprachversionen oder eine PDF-Datei für jede Sprache erstellen.

Für regionale Publikationen
In regionalspezifischen Publikationen wie Verkaufsprospekten, Katalogen usw. werden in der Regel Teile des
Inhalts für unterschiedliche Regionen oder Zielgruppen
separat angepasst. Durch das Erstellen von Ebenenansichten mit axaio MadeForLayers ist es möglich, diese verschiedenen regionalen Ausgaben übersichtlich zu organisieren.
Diese Ansichten können Sie für vorhandene Dokumente
anlegen oder Sie erstellen eine Vorlage, um die Bearbeitung
aller zukünftigen Produktionen basierend darauf zu standardisieren. In Verbindung mit axaio MadeToPrint können
Sie separate Dateien für jede regionale Ausgabe speichern.

Für den Verpackungsdruck
In einem typischen Verpackungs-Workflow müssen mehrere
Projektbeteiligte verschiedene Versionen eines Entwurfs
überarbeiten, kommentieren und genehmigen. Das Generieren und Nachverfolgen all dieser Versionen kann sich
als logistischer Kraftakt erweisen. Durch die Organisation
des Quelldokuments aus Adobe Illustrator oder InDesign
anhand entsprechender MadeForLayers-Ebenenansichten
für eine technische, marketingorientierte und rechtliche
Ansicht ist es sehr einfach, eine einzige PDF-Datei mit axaio
MadeToPrint zu exportieren. Alle Anwender können auf
einen Blick die Informationen (Ansichten) sehen,
die sie benötigen.
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MadeForLayers in
Kombination mit MadeToPrint
• Exportieren in eine einzige PDF-Datei, die
alle unterschiedlichen Ebenenansichten
enthält, mit einem Format, das konform
zum aktuellen ISO-Standard PDF/X-4 ist
• Exportieren der Standardebenenansicht in eines der
Dateiformate, die von axaio MadeToPrint* unterstützt
werden (PDF, PostScript, EPS, IDML, Bildformate…)
• Exportieren jeder Ebenenansicht in eine separate
Ausgabedatei in einem der Dateiformate, die
von axaio MadeToPrint* unterstützt werden
(PDF, PostScript, EPS, IDML, Bildformate…)
* Hinweis: Beim Kauf von MadeToPrint ist die
MadeForLayers-Funktionalität mit enthalten
MadeForLayers
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