Ch eckliste für di e E rste llung
von Druckdate n
Se ite n
Daten als Einzelseiten-PDF exportiert
 itte exportieren Sie ihre Daten immer als Einzelseiten-PDF in logischer
B

Produktreihenfolge (Ausnahmen sind Falzprodukte, Umschläge oder Ausklappseiten)

	Bei Klebebindungen wurde die Rückenstärke berücksichtigt
	Den Umschlag ihrer klebegebundenen Broschur oder Ihres Buches benötigen wir als
Montagefläche mit Rückenstärke. Die exakte Rückenstärke ihres Produktes teilen wir
Ihnen bei Bedarf gerne mit.

Beschnittzugabe wurde berücksichtigt
	Zum Ausgleich von Produktionstoleranzen und damit zur Vermeidung von Blitzern
benötigen wir eine umlaufende Beschnittzugabe von 3 mm.

Der Sicherheitsabstand für wichtige Elemente wurde eingehalten
	Schriften, Logos und Bilder die auf keinen Fall angeschnitten werden sollen, müssen
einen Abstand von mindestens 2 mm vom Endformatrahmen einhalten. Alle
randabfallenden Elemente müssen 3 mm über den Endformatrahmen angelegt sein.

Sch ri fte n un d Li n i e n
Schriften sind eingebettet oder in Pfade konvertiert
	Das stellt sicher, dass Texte in der gewünschten Darstellung gedruckt werden.

Überdruckeneinstellungen wurden angepasst
	Idealerweise stellen Sie schwarze Texte in geringer Schriftgröße und feine schwarze
Linien zum Überdrucken ein. Auf diese Weise können Sie Farbblitzer beim Druck auf
farbigen Flächen vermeiden.

Bi lde r
Bildauflösung wurde kontrolliert
	Die Auflösung Ihrer Bilder beträgt optimalerweise 300 dpi bei Originalgröße. Bei
niedrigeren Werten kann das Druckbild unscharf wirken.

Farbe
Daten wurden im CMYK-Farbraum angelegt
	Eine Farbumwandlung durch unseren Workflow kann zu Abweichungen führen, daher
ist es von Vorteil, wenn Sie ihre Daten bereits im CMYK-Farbraum anlegen oder beim
Export umwandeln.

Farbprofile wurden korrekt ausgewählt
	Ihnen stehen Standard-ICC-Profile für die unterschiedlichen Druckbedingungen zur Verfügung:
• für gestrichene Papiere: ISO Coated v2 (ECI)
• für ungestrichene Papier: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
Weitere Informationen und Downloadlinks zu den ICC-Profilen der ECI finden Sie hier.

Sonderfarben wurden korrekt verwendet
	Beim Druck mit Sonderfarben (HKS oder Pantone) ist es wichtig, dass Sie den Farbfeldnamen korrekt benennen. Sonderfarben
sollten in den meisten Fällen nicht zum Überdrucken angelegt werden, im Zweifel nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Eine
Ausnahme sind Veredelungen z. B. mit Lacken, Prägungen oder Stanzungen. Hierfür verwenden Sie bitte für jede Veredelungsart
eine Sonderfarbe und stellen diese zum Überdrucken ein.

Date i
PDF/X-Standard wurde verwendet
	Idealerweise liefern Sie ihre Dateien im PDF/X-4:2008 Standard. Sollte das nicht möglich sein, verarbeiten wir selbstverständlich
auch Daten, die nicht nach dem PDF/X-Standard generiert worden sind.

Einwandfreie Druckdaten sind die Grundlage für ein optimales Druckergebnis. Deshalb prüfen wir jede eingehende Datei auf Drucktauglichkeit. Für den Fall, dass Sie Bedenken bezüglich der Richtigkeit Ihrer Druckdaten
haben, beraten wir Sie gerne und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Wünsche.

Sie haben doch noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
Unsere Profis aus der Druckvorstufe helfen Ihnen gerne weiter.

04321 906-250

vorstufe@druckzentrum-neumuenster.de

