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Seitenaufbau

Dateiformate

Wir bevorzugen druckoptimierte PDF-Dateien.

Folgende Bedingungen gelten für eine optimierte PDF-Erstellung:

 Postscript aus einer Layout-Applikation schreiben

 PDF nicht direkt aus der Applikation exportieren
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Warum PDF für die Druckvorstufe?

Es gibt wichtige Gründe für die Verwendung 
von PDF als Format für den Datenaustausch.

Eine PDF-Datei kann plattformübergreifend auf allen gängigen Betriebssyste-

men sichtbar gemacht und schon bei Ihnen auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit 

geprüft werden.

Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in dem geringeren Datenaufkommen. 

Daraus ergibt sich für Sie der Vorteil geringerer Übertragungszeiten.

Welche Voraussetzungen sind notwendig?

Um richtige Grundeinstellungen zu gewährleisten müssen die von PRINTEC OFFSET
> medienhaus > zur Verfügung gestellten ICC-Profile und die Acrobat PDF-Joboptions
verwendet werden. Die PDF-Dateien dürfen maximal bis zu der Versionsnummer
1.5 (Acrobat 6) geliefert werden. Für PDF-Dateien, die mit anderen Ein stellungen
erstellt wurden, können wir keine fehlerfreie Ausgabe gewährleisten.

Wie wird ein PDF erstellt?

Auf den nachfolgenden Seiten wollen wir Ihnen allgemeine Hinweise zur Dokumen-
tenerstellung und eine Anleitung zur Erzeugung Ihrer PDF-Daten geben.

Die Einstellungsdateien zur PDF-Erstellung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Senden Sie uns bitte eine E-Mail an: zentrale@printec-offset.de oder besuchen
Sie auf unserer Internetseite den Bereich „Download“.

Allgemein
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Endformat 210 mm

Format mit Beschnitt 216 mm
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 Das Dokumentformat sollte immer auch das Endformat Ihrer Publikation sein. Den-

ken Sie beim Erstellen Ihrer Dokumente an eine erforderliche Beschnittzugabe. Der

Beschnitt muss über das Endformat hinaus angelegt werden. Das Bruttoformat ergibt

sich aus dem Endformat + 3 mm Beschnitt an allen Seiten.

Bei der Dokument-Erstellung ist zu beachten:

 Dokument im Endformat aufbauen
 Beschnitt von mindestens 3 mm (s. Beschnittbeispiel unten)
 Papierformat beim Drucken vom PDF um mindestens 20 mm in der Breite und Höhe 
größer als das Dokumentformat (z. B. für DIN A4: 210 mm      + 20 mm = 230 mm breit
/ 297 mm + 20 mm = 317 mm hoch)

 Das Druckobjekt muss beim Druck auf „Papierformat zentrieren“ stehen
 Schneidezeichen mit Versatz von 3,5 mm
 Bei mehrseitigen Drucksachen alle Seiten in ein Dokument als Einzelseiten (keine 
Doppelseiten als eine PDF-Seite!)

Beschnittbeispiel DIN-A4-Seite:

210 mm Breite + 2 x 3 mm Beschnitt, für randabfallende Objekte
297 mm Höhe + 2 x 3 mm Beschnitt, für randabfallende Objekte

DTP-Dokumente
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DTP-Dokumente Bei DTP-Dokumenten ist zu beachten:

Farben:

Es dürfen keine Farbmodelle wie RGB oder LAB verwendet werden, da unsere In-
RIP-Separation zu einer für Sie farblich nicht vorhersehbaren Konvertierung nach
CMYK führt, für deren Ergebnis wir keine Verantwortung übernehmen können.

Die Konvertierung nach CMYK erfolgt standardmä-
ßig mit dem ISOcoated_v2_eci.icc. Dieses Profil
gilt für Offsetdruck auf glänzend und matt gestri-
chenem Papier der Papierklasse 1 und 2 oder mit
dem ISOuncoated.icc für ungestrichene Papiere
der Papierklasse 4, diese wurden von der ECI bzw.
Fogra erarbeitet.   

In Ihrem Dokument sollten allen Objekten Prozess-
farben zugeordnet werden, Volltonfarbe bedingt
eine zusätzliche Belichtung (beim Druck von Son-
derfarben ist dies jedoch zwingend erforderlich). 

Um das Auftreten von „Blitzern“ zu vermeiden, müssen im Layoutprogramm die farb-
spezifischen Überfüllungen festgelegt und angewendet werden. Schwarzer Text sollte
z. B. immer die Hintergrundfarbe überdrucken. 
Andere Objektfarben müssen zu ihren Hintergrundfarben überfüllt werden, wenn sie
nicht gerade ausgespart werden sollen.
Bei Composite Ausgabe (Auszüge bzw. Separation nicht angewählt) werden die Über  -
füllungen erst beim In-RIP-Trapping durch PRINTEC OFFSET > medienhaus > ein-
gerechnet.

Flächendeckung

Wir empfehlen für gestrichene Papiere eine maximale Flächendeckung von

300% und für ungestrichene Papiere eine maximale Flächendeckung von 280%.

D.h. die Summe der CMYK-Werte sollte 300% bzw. 280% nicht überschreiten, z. B.
sollte ein Tiefschwarz nicht mit 85% Cyan, 85% Magenta, 85% Yellow, 100% Schwarz
angelegt werden (ergibt eine Flächendeckung von 355%) sondern besser wäre
100% Schwarz und 70% Cyan (ergibt eine Flächendeckung von 170%).

Die Flächendeckung kann je nach Papiertyp variieren. Bitte sprechen Sie die, am
besten für Ihren Auftrag geeignete, Vorgehensweise im Vorfeld mit uns ab.
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190% 
Flächendeckung

100% Schwarz

220% 
Flächendeckung

100% Schwarz

250% 
Flächendeckung

100% Schwarz

280% 
Flächendeckung

100% Schwarz

30% Cyan

30% Magenta

30% Yellow

40% Magenta

40% Yellow

50% Magenta

50% Yellow

60% Magenta

60% Yellow

40% Cyan 50% Cyan 60% Cyan



Abbildungen:

Die Abbildungen sollten keine unnötig hohe Scanauflösung aufweisen, dies vergrö-
ßert die Datei und verlängert die Ripzeit, bringt aber kein besseres Ergebnis. Für
eine angemessene Scanauflösung gilt für Farb- bzw. Graustufenbilder die Formel:

Rasterfrequenz (lpi) x 2 x Maßstab % : 100

So ergibt sich z. B. bei einer Ausgabe im 70er

Raster und ohne Maßstabsänderung eine Scan-

auflösung von 140 lcm = 350 dpi.

Für 1-Bit Strichgrafiken gilt:

Eingabeauflösung = Ausgabeauflösung in der Regel
1.000 lcm = 2.540 dpi.
Um eine möglichst hohe Standardisierung in der 
Reproduktion Ihrer Abbildungen zu gewährleisten,
können Sie die aktuellen ICC-Profile der ECI zur
Proof er stellung bzw. Farbraumkonvertierung Ihrer
Scan- in CMYK-Daten verwenden. Die entsprechen-
den ICC-Profile stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Layout:

Bedenken Sie, dass im Layoutprogramm rotierte Bilder zu verlängerten Ripzeiten
führen, dies gilt besonders für Bitmap-Abbildungen. Alle Bilder sollten deshalb vor
dem Positionieren im Dokument in einem Bildbearbeitungsprogramm gedreht wer-
den, dies gilt auch für Maßstabsänderungen. Qualitätsverluste können sich auch bei
einer Verkleinerung unter 35% eines Bildes in der Layout-Applikation ergeben!

Die Beschneidungspfade freigestellter Bilder sollten nicht unnötig viele Stützpunkte
enthalten, dadurch würden sich ebenfalls die Ripzeiten verlängern.

Wir sind auf einer Rundreise in Malawi,

einem kleinem Land, das sich im Osten Af -

rikas versteckt. Eine sandige Nebenstrecke

führt durch lehmgebaute Dörfer, mit bunt

bemalten Häusern. Ausgelassen und freund -

lich winken zahlreiche Kinder am Weges-

rand. Der starke Sechszylinder schraubt uns

gemächlich bis in die einsame Bergregion

des Nyika Nationalparks auf 2.400 Meter

hoch. „Nyika“ bedeutet Wildnis. Eine stau-

bige Fahrt durch Laub- und Galeriewälder

und an Schirmakazien vorbei. Oben ange-

langt ein Spiel von Licht und Schatten,

Wolken schieben sich am Himmel entlang.

Auf den sanften pastellfarbenen Hügelket-

ten, über denen Raubvögel streichen, wei-

den Pferdeantilopen in großen Herden. Ihre

schwarz-weißen Zeichnungen im Gesicht

erinnern uns an Bankräuber mit Masken.

Ganz so gefährlich sind sie jedoch nicht.

Selbst als unser Auto unmittelbar neben

ihnen steht, greifen sie weder an noch ga-

loppieren sie flüchtend davon.

Hier oben im rauen Klima bläst der Wind

frisch und zerzaust einem das Haar. Ried-

böcke und neugierige Zebrafamilien sind

auf ihren Pfaden leicht zu entdecken. In

dieser weiten offenen Landschaft braucht

uns keiner zum Bleiben zu drängen, denn

hier können wir auf 3.200 Quadratkilome-

ter Nationalparkfläche afrikanische Wildnis

ganz nah erleben. Drei Tage später errei-

chen wir den tiefer gelegenen riesigen Ma-

lawisee. Wir genießen das Bad im sauberen

Süßwasser des einzig-

artigen Malawisee Un-

terwasser-Nationalparks

und spüren den kleinen

bunten Fischen, den Ma-

lawisee Chichliden, nach. 

Freundliche und muskulöse junge Männer

paddeln uns mit ihren abenteuerlich anmu-

tenden Einbäumen zur gegenüberliegenden

Insel „West Thumbi Island“. Unser Ziel ist

es, dort die fischreiche Unterwasserwelt

dicht unter der Oberfläche zu erkunden.

Mit Flossen und Taucherbrillen lässt es sich

im warmen Wasser lange schnorcheln und

schwimmen. Wie in heimischen Aquarien

huschen eine Vielzahl auffallend bunter Fi-

sche von 5 bis 20 cm Länge an uns vorbei.

Besonders nah verfolgen lassen sich die

„Melanochromis Johanni“, deren gelbe

Weib chen und deren Männchen längsge-

streift hellblau und dunkelblau leuchten. Sie

scheinen keine Scheu zu haben und zählen

zu den Sternen am Aquarianerhimmel. We -

gen ihrer herrlich intensiven Farben nennt

man diese „Mbuna“ auch die Korallen-

fische des Süßwassers. Die meisten der

maulbrütenden Barsche fressen Algen und

Aufwuchs auf den Felsen im Wasser. 

Am späten Nachmittag beenden wir unsere

Unterwasserexpedition und starten mit un-

seren hölzernen Booten wieder Richtung

Campingplatz. Die Männer legen unsere

Ausrüstung ins Boot und werfen die Paddel

hinterher. Sie halten Blickkontakt zu den am

Ufer gebliebenen und steuern wieder dar-

auf zu. Einzigartig ist die Szenerie. Grün be-

wachsene Berge ragen steil aus dem Wasser

hervor und sind von kugelförmigen Granit-

felsbrocken durchzogen. Sandstrände, Stein -

küste und Feuchtbiotope wechseln einan-

der ab. Ein glitzerndes Spiel von Wasser,

Sonne und schattigen Felsen. Entspannung

ist angesagt: Am Strand liegen, den riesigen

blauen See mit seinen grünen Inseln be-

trachten, hübschen und flinken Vögeln beim

Fischfang zuschauen, abends mit den an-

deren Bier und Malawi Gin Tonic trinken.

Am Abend erleben wir, wie ein herrlicher

Sonnenuntergang den riesigen Malawisee

in ein flammendes Meer verwandelt. Ma-

lawi, das „Land des Feuers“. Großartig und

doch sehr still, friedlich.

Heiner Kamphausen
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Malawi – 

das warme Herz Afrikas
Kinder, Landschaften, Fische und Strand. Das kleine Land Malawi lässt

sich noch entdecken.
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Firma Kletterkogel und Ostafrika-Tours

(www.ostafrika-tours.de) laden herzlich

zu einem informativen Vortrag über Ma-

lawi in den Räumen des Kletterkogels in

der Wilhelmstraße ein. Der Vortrag fin-

det Anfang September statt und war bei

Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

DTP-Dokumente
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Allgemein ist zu beachten:

In der PDF-Datei müssen alle Schriften, Logos bzw. Bilder eingebunden sein. Die
PDF-Datei sollte mit den von uns benötigten Einstellungen (Adobe Acrobat Joboptions,
Papierformat usw.) erstellt werden.

Verwenden Sie bitte bei der Benamung von Dokumenten keine Sonderzeichen,
(z. B.: /|\[]()!*#’?“„öüä) sowie keine Leerzeichen. Die Dateibenamung muss eindeutig
Seitenzahl, Objekt und evtl. Ausgabe beinhalten. E     in Punkt darf im Dateinamen nur
vor der Dateiendung (Suffix) verwendet werden.

Hier ein Beispiel für die Dateibenennung: 024_Kunde_Projekt_02.pdf

Grundsätzlich sollten Sie von allen Dokumenten einen verbindlichen Probeausdruck
anfertigen bzw. anfertigen lassen, um ein fehlerhaftes Endergebnis zu vermeiden.
Es sollte sich hierbei um einen SW-Laserausdruck bei reinen SW-Textdateien, bzw.
um einen farbverbindlichen Proof bei 4C-Dateien handeln.
Bei Neuprojekten empfiehlt sich außerdem die Erstellung einiger technisch repräsen-
tativer Testdateien, die von uns auf Verarbeitbarkeit geprüft werden.
Die Testdaten gelten für uns als Referenz zu den angelieferten Produktionsdaten.
Sollten sich dort nicht vereinbarte Abweichungen ergeben, so müssen Sie mit erhöhten
Bearbeitungskosten rechnen.

PDF-Datei

Schwarzwechsel Versions- oder Sprachwechsel in Schwarz

Für diese Produktion werden die C, M und Y-Basisdaten mit den Schwarz-Daten
der jeweiligen Wechsel kombiniert.
Dafür müssen die angelieferten Daten nach folgenden wichtigen Grundvorausset-
zungen erstellt sein:

 Alle wechselnden Elemente müssen in der Farbe Schwarz eingefärbt sein und auf

überdrucken stehen.

 Es dürfen keine farbigen oder negativen Elemente wechseln.

Die Zuordnung der Sprach-/Versionswechsel muss über den Dateinamen eindeutig
möglich sein.
Innerhalb einer Wechselfassung muss der Dateiname gleich sein.

Varianten mit / ohne Preis:

Diese Varianten können auch über eine entsprechend definierte Volltonfarbe, welche
bei der Ausgabe in unserem Workflow ein-/ausgeblendet wird, erfolgen.
Bitte sprechen Sie die, am besten für Ihren Auftrag geeignete, Vorgehensweise im
Vorfeld mit uns ab.
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Checkliste Checkliste zur Erstellung von druckfähigen Daten

Dokumenten-Check

Dokument auf Endformat angelegen!

Falzart beachten (z. B. beim Wickelfalz die eingeklappte Seite 3 mm kürzer)

Beschnitt anlegen - Rundherum 3 mm!

Alle verwendeten Schriften einbetten!

Gewünschte Sonderfarben als solche anlegen!

Schwarze Flächen nur in 100% Schwarz anlegen! Eventuell mit maximal 60% Cyan,
Magenta, Yellow hinterlegen!
WICHTIG: Auch auf eingefügte Bilder achten (Flächendeckung)!

Kein individuelles Raster angeben (auch nicht in EPS-Bildern)!

Überfüllungen korrekt anlegen!

Schwarz auf „Überdrucken“! Weiß muss die Option „Aussparen“ haben!
ACHTUNG: Auch in Grafiken darauf achten, dass Weiß nicht versehentlich auf
„Überdrucken“ steht!

Alle Bilder müssen im CMYK-Modus sein! Bilder im RGB-Modus sind nicht zu-
lässig!

Alle Farb- und Graustufen-Bilder müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi
haben! Alle Strichbilder eine Auflösung von 1.200 dpi!

Die eingesetzten Bilder nicht mehr als auf 150% vergrößern und nicht unter 35% 
verkleinern!

Alle Bilder im TIF- oder EPS-Format abspeichern! TIF-Bilder nicht LZW-kompri-
mieren und EPS-Bilder nicht JPEG-komprimieren!

Die Schriften in Grafiken (z. B. Logos) einbetten!

Alle Bilder, die in Grafiken (z. B. Logos) eingesetzt sind, einbetten!

PDF-Erstellung

 PDF-Datei mit der Einstellung „Printec_Offset.joboptions“ erstellen!

 Die benötigten Settings können Sie unter zentrale@printec-offset.de anfordern.

 Beschnittzeichen (3,5 mm Versatz) aktivieren!

 Papiergröße 10 Millimeter (an allen Seiten) größer als Endformat angeben!

Fragen?

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der korrekten Erstellung druckfähiger Daten
haben, steht Ihnen das Team aus der Druckvorstufe gerne zur Verfügung.
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Datenübertragung

Kontakt

Zur Übertragung Ihrer Daten können wir Ihnen einen Zugang auf
unserem FTP-Server einrichten.

Hier wird ein gesichertes Kundenkonto, mit eigenem Namen und Passwort erstellt.

FTP-Zugang über den Internet-Browser: Internetadresse: www.web-zip.de
Login: ******** (Ihr Name)
Passwort: ******** (Ihr Kennwort)

Den „Login“ und das „Passwort“ bekommen Sie von uns per E-Mail oder telefonisch.
Nachdem Sie eingeloggt sind gehen Sie links auf die Navigationsleiste, auf den Button
„Explorer“. Es öffnet sich ein neues Fenster „Verzeichnisse“.

Hier können Sie für Ihren Auftrag:  ein neues Verzeichnis anlegen
 Dateien suchen und auswählen
 die ausgewählte Datei hochladen

FTP-Zugang über einen FTP-Client: FTP-Adresse: www.web-zip.de
Login: ******** (Ihr Name)
Passwort: ******** (Ihr Kennwort)

Die FTP-Client-Software können Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Download“
(FileZilla-Client) beziehen.

PRINTEC OFFSET > medienhaus > 
Inh. M. Faste e.K. 
Ochshäuser Straße 45 
D - 34123 Kassel

Telefon: 
+49 561 57015-0

Telefax: 
+49 561 57015-555

E-Mail:
zentrale@printec-offset.de

Internet:
www.printec-offset.de

FTP-Server:
www.web-zip.de
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