Checkliste Offsetdruck
Technische Anforderungen an Ihr PDF für den Offsetdruck
£ Die Auflösung der Bilder soll mind. 300 dpi sein.
£ Schriften sollen eingebettet oder in Kurven / Pfade / Zeichenwege 		
umgewandelt sein.
£ Die Druckdaten sollen dem bestellten Produkt entsprechen
(Seitenzahl, Format, angelegte Farben ...).
£ RGB-Farben oder nicht gewünschte Sonderfarben dürfen nicht enthalten sein
(bei Umwandlung in CMYK sind leichte Farbabweichungen möglich).
£ Farbprofile:
Wer mit Farbprofilen arbeitet, verwendet bitte die üblichen FOGRA-Profile
– gestrichene Papiere (Bilderdruck): ISO Coated V2 oder PSO Coated V3
– ungestrichene Papiere: PSO Uncoated ISO 12647 oder PSO Uncoated V3
Diese können Sie sich unter www.eci.org oder in unserem Downloadbereich unter
Leistungen / Satz- und Gestaltungsservice / Downloads / Offsetdruck herunter laden.
Wer unsicher ist, arbeitet ohne Profile. Diese werden bei uns in der Druckausgabe
automatisch entsprechend dem gewählten Papier eingesetzt.
£ Transparenzen (vor allem aus Corel) sollten in ein Bildformat konvertiert werden.
£ der Farbauftrag soll 330 % (bei gestrichenen Papieren) und 300 % (bei ungestrichenen Papieren) nicht übersteigen, vor allem bei größeren Farbflächen.
£ Schwarzer Text sollte in der Regel immer auf Überdrucken gestellt sein.
£ Es muss ein Beschnitt von 3 mm ringsherum angelegt sein.
£ Die Seiten sollen immer zentriert als fortlaufende Einzellseiten und im
PDF-Format X3 abgespeichert werden.
Umschläge bei Broschüren und Klebebindungen mit anderen Papierstärken als der
Inhalt sollen separat und komplett angelegt sein (bei Klebebindung mit Rücken, dessen Stärke Sie bitte vorher mit uns abstimmen).
£ Schnittmarken bitte anlegen (diese sollen 2 mm vom Papierformat entfernt platziert
werden - Einstellung im Druckmenü unter Marken_Versatz).
£ Elemente im Druckbild, die nicht angeschnitten werden dürfen
(z.B. Textteile, Logos, Köpfe, Füße usw.), sollten mind. 3 mm vom Papierrand entfernt
platziert werden.
£ Eine Adobe-PDF-Vorgabe können Sie sich in unserem Downloadbereich Leistungen /
Satz- und Gestaltungsservice / Downloads / Offsetdruck herunter laden.
£ Kleine Datenmengen bis ca. 15 MB können Sie per Mail senden, für größere Datenmengen nutzen Sie bitte den kostenfreien Anbieter WeTransfer.

