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Richtlinien und Hinweise
für die Übernahme und Produktion von Kundendaten

Allgemeines:

Sämtliche Daten werden bei DruckArt – soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart – im PDF-Format 
verarbeitet. Der schnellste, sicherste und preiswerteste Weg ist die Anlieferung der Daten als PDF 
gemäß dieser Richtlinien. Neben PDF können auch offene Daten angeliefert werden, die von uns in PDF 
umgewandelt werden.

Die Daten werden in unserem Haus grundsätzlich einem detaillierten Datencheck unterzogen und die 
Ergebnisse in einem Prüfprotokoll festgehalten. Bearbeitungsschritte, die durch Abweichung gelieferter 
Daten von unseren Prüfkriterien anfallen, werden nach Aufwand berechnet. Bitte setzen Sie sich 
bezüglich Erstellung und Anlieferung von Daten rechtzeitig mit uns in Verbindung. Im Zweifelsfall 
empfehlen wir, vor Produktionsbeginn Testdaten zur Prüfung zu übersenden.

Für alle auftragsrelevanten Fragen bezüglich der Datenerstellung können Sie sich jederzeit an Ihren 
Kundenbetreuer wenden.

Datenanlieferung:

•	 auf Speichermedien, z.B. USB-Stick, CD, DVD, externe Festplatte
•	 per E-Mail – senden Sie die Daten an Ihren zuständigen Kundenbetreuer
•	 auf unseren FTAPI-Server – https://secutransfer.de:443/submit/Druckvorstufe_DruckArt
•	 per Downloadlink (z.B. WeTransfer) ihrerseits

› Formate / Programme / Offene Daten

•	 InDesign, Illustrator, Photoshop (max. CC)
•	 Quark XPress (max. 11)
•	 Andere Formate auf Anfrage
•	 Alle Bilder des Dokumentes mitliefern
•	 3 mm Beschnitt anlegen
•	 Schriften mitliefern (gepackt)

› PDF-Vorgaben

•	 druckoptimiertes composit-PDF in Einzelseiten (Ausnahmen: Umschläge, Falz-Flyer)
•	 min. 3 mm Anschnitt rundum
•	 Kennzeichnung des Enformats durch Schneidzeichen (3 mm Abstand zum beschnittenen Enformat)
•	 alle Schriften müssen eingebettet sein
•	 Farbraum: CMYK, zusätzliche Volltonfarben müssen eindeutig definiert sein
•	 Transparenzen: diese werden in unserem Workflowsystem nativ verarbeitet. Eine Reduzierung ist 

nicht notwendig
•	 die PDF-Exportvorgabe-Datei für Adobe CS können sie unter http://www.druckart.de/downloads 

herunterladen.
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Hinweise zur Reproduktion von Bilddaten:

› Colormanagement

Wir arbeiten intern mit den Standardfarbräumen ECI-RGB und CMYK nach ISO 12647-2 (FOGRA). Die 
Profile und Messdaten sind unter www.eci.org und www.fogra.org erhältlich.Grundsätzlich wird bei 
RGB-Daten automatisch das ECI-RGB-Profil für die Konvertierung in CMYK zugrundegelegt; bei 
 CMY K-Daten wird keinerlei Konvertierung vorgenommen. Werden eigene Profile eingesetzt und eine 
Profilkonvertierung gewünscht, ist eine Rücksprache vor Produktionsbeginn erforderlich. 

› Farbaufbau

Eine maximale Flächendeckung von 340% bei gestrichenen und 
280% bei ungestrichenen Papieren darf nicht überschritten werden. 

› Bildauflösung

Um ein optimales Druckergebnis zu erreichen, sollte die effektive Auflösung mindestens 300 dpi für 
Farb- und Graustufenbilder bzw. 1200 dpi für Strichbilder betragen.

Eine geringere Auflösung beeinträchtigt das Druckergebnis (Unschärfe), eine wesentlich höhere 
Auflösung verlängert die Verarbeitungszeit durch eine höhere Datenmenge. Beachten Sie deshalb bei 
Skalierungen von Bildern im Layout-Programm deren Auswirkung auf die Effektivauflösung.

Hinweise zur Layouterstellung:

› Technische Töne

Bei der Definition von Technischen Tönen ist zu beachten, dass Tonwerte erst ab 3% sicher gedruckt 
werden. Es kann sonst zu unerwünschten Farbverschiebungen kommen. Schwarze Flächen sollten  
mit einer Zumischung von 40% Cyan angelegt werden, um die Sättigung der Fläche zu verstärken 
  (=  Tief schwarz).

› Text- und Linienelemente

Hinsichtlich der Text- und Linienelemente sind folgende Punkte zu beachten:
•	 schwarzer Text muss in 100% Schwarz angelegt sein und überdrucken
•	 Negativtexte sollten nicht unter 8 pt angelegt sein und keine feinen Serifen besitzen, da das Schrift-

bild sonst zuläuft.
•	 Linien sollten eine Mindeststärke von 0,2 pt aufweisen.

› Farbdefinitionen

•	 Achten Sie auf die richtige Definition der Farben als „Volltonfarbe“ oder „Prozessfarbe“.
•	 Sonderfarben im Layoutdokument und in verknüpften Vektor-Dateien müssen exakt die selbe 

Bezeichnung tragen.

› Layout

•	 Randabfallende Elemente (Farbflächen/Bilder die bis zum Papierrand reichen) müssen 3 mm über  
das Layoutformat herausragen, um bei der Weiterverarbeitung den Anschnitt der Elemente zu 
garantieren.

•	 Bei Vektorelementen (Grafiken und Logos) nach Möglichkeit die Schriften in Pfade umwandeln.
•	 Künstliche Stile im Layoutprogramm sind zu vermeiden (fett/kursiv) – arbeiten Sie stattdessen mit 

Originalschriftschnitten.
•	 Keine Über- oder Unterfüllungen anlegen – diese werden von uns im Workflowsystem angelegt.
•	 Falls Sie besondere Überdruck-Einstellungen verwenden, teilen Sie uns das mit.
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