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Allgemeine Datenübermittlungsempfehlungen 

Sehr geehrter Kunde! 

 

Bitte erlauben Sie uns Sie über die allgemeinen Vorgaben für die Materialabgabe zu 

informieren, welche Ihre Arbeit erleichtern und Fehler in den eingereichten Materialien 

beseitigen soll, und so zu einem schnellen und problemlosen Drucken beiträgt. 

 

Verwaltung von Seiten 

 

Die druckfertigen Dateien werden im PDFx / 1a-2001-Format akzeptiert. Der Käufer haftet 

für den Inhalt der Dateien. Überprüfen Sie diese daher bitte, bevor Sie Materialien 

einreichen, und laden Sie nur die endgültigen Dateien hoch. 

 

Dateien können auch von DVD, CD, USB-Stick und FTP empfangen werden. Beim Hochladen 

mit FTP müssen Adresse und Passwort vom Produktmanager angefordert werden. 

 

Wir ersuchen Sie die inneren Seiten einzeln (nicht paarweise) zu senden, sowie den Einband, 

den Schutzumschlag und die Vorsatzseiten vollständig zu integrieren. 

 

Bei mehrseitigen Produkten bereiten Sie bitte die Seiten in einer Datei vor. Auf korrekt 

aufeinanderfolgenden, fortlaufenden Seiten bitten wir Sie außerdem, die leeren Seiten 

fortlaufend zu installieren, um Probleme bei der endgültigen Einstellung zu vermeiden. Die 

Bezeichnung der Seitenzahl im Dateinamen sollte immer mit der Nummer der Seite oder den 

Seiten in der PDF-Datei übereinstimmen. 

 

Bitte bestimmen Sie eindeutig die Größe der Seiten in mm. Die Seitengröße muss der 

Schnittgröße entsprechen, beim abfallenden Druck kann 3-5 mm betragen, bei dem 

Schutzumschlag 15 mm. 

 

Bitte setzen Sie die Schnitt- und Referenzmarken. Verwenden Sie beim Schreiben einer Datei 

nur die von der Software bereitgestellten Schnittmarken. Bitte vermeiden Sie die 

Verwendung anderer Druckzeichen (Registrierung, Passgenauigkeit, Skalen)! 

 

Verwaltung von Schriftarten 

 

In allen Fällen müssen die Schriftarten in die PDF-Datei eingebettet sein und in den Vektor-

EPSs, die den Text enthalten, die Zeichen in eine Kurve konvertieren. 

 

Darüber hinaus bitten wir um die wirklich schwarze Vorbereitung der schwarzen 

Textelemente (die einen Farbkanal enthalten) sowie um die entsprechenden Schriftarten 

von negativen Texten (kleine, dünne Linien können beim Drucken verstopfen). 
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Bitte setzen Sie die Farbtexte auf Knockout und den schwarzen Text auf Überdrucken 

(overprint). 

 

Verwaltung von Bildelementen 

 

Für die verwendeten Bildformate wird empfohlen, CMYK-TIFF mit hoher Auflösung 

(mindestens 250-300_dpi), CMYK-PSD, JPEG mit maximaler Qualität und Vektor-EPSs zu 

verwenden. Linienbilder (Bitmap) müssen min. 600_dpi Auflösung haben. 

 

Die empfohlene Mindestliniendicke beträgt 0,3 Punkte. Dies hängt auch von der Qualität der 

Papieroberfläche ab (Bildmaterial oder Volumenversatz). 

 

Colour Management 

Druckmaschinen arbeiten in CMYK-Farbsystemen, daher müssen die zu druckenden Bilder 

auch eine CMYK-Farbcodierung aufweisen. Kameras und Monitore arbeiten in einem RGB-

Farbsystem, daher müssen die Bilder im endgültig gelieferten Material vom RGB-Farbraum in 

CMYK konvertiert werden. Da Farben, die von zwei Farbsystemen angezeigt werden können, 

unterschiedlich sind, kann diese Konvertierung in der Regel die Farbe ändern. Daher ist es 

sehr wichtig, dass die Konvertierung nicht im Druckauftrag erfolgt, sondern in der 

Anfangsphase der Bildbearbeitung. Die Einstellung der Farben wäre im entsprechenden 

Farbraum vorzunehmen. 

 

Bei der gebogenen Offset-Technologie ist die prozentuale Gesamtfüllrate jedes aufeinander 

gedruckten CMYK-Farbextrakts nicht gut, wenn sie 330% für Bilderdruckpapier oder 280% 

für Offsetpapier überschreitet. Dies führt zu schwerwiegenden Druckproblemen. Wenn auf 

einer großen Oberfläche tiefschwarzer Druck erforderlich ist, stellen Sie bitte sicher, dass 

diese Oberflächen einen Deckungsgrad von K: 100% + C: 40% + M: 30% + Y: 20% aufweisen. 

 

Wir können eine Farbgarantie für das von ihnen erhaltene Material nur auf der Grundlage 

eines digitalen Proofs übernehmen, der mit dem Farbprofil "Europe ISO Coated" 

(Bilderdruck) FOGRA 39 oder den von uns hergestellten unbeschichteten (Offset) FOGRA 47-

Farbprofilen kalibriert ist. Wir können keinen Probedruck aus anderen Druckquellen als 

Farbmuster akzeptieren. 

 

Wenn Sie Sonderfarben verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass nur die Farben in der 

hochgeladenen PDF-Datei angezeigt werden, die als direkte Farbe angegeben sind und die 

Sie wirklich auch als direkte Farbe drucken möchten. 

 

Bitte bestellen Sie kein Farbprofil für CMYK-Farben (keine zusätzliche Farbzuweisung bei der 

Einstellung FARBE der aktuellen Adobe PDF-Einstellung, die im AcrobatDistiller verwendet 

wird). 
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Oberflächenveredelung 

 

Für die UV-Form von Lack, Prägung, Folienprägung, Vergoldung und anderen 

Oberflächenveredelungsprozessen sollte das Material in einer separaten Datei in Vektorform 

vorliegen, die in eine Kurve umgewandelt wird, die als 100% Schwarz oder 100% Direktfarbe 

angegeben werden kann. 

 

Schnittform: Der Schnitt sollte gemäß der Grafik umrissen sein, die gestrichelte Linie der 

gepunkteten Linie (Faltlinie), die zu 100% aus Magenta besteht. Zum Drucken nicht mit der 

Grafik zusammenführen, daher sollte sie sich auf einer separaten Ebene befinden. 

 

Wichtige Informationen 

 

In allen Fällen (Material-Upload, Änderung des Materials, Ergänzung) bitten wir um eine 

schriftliche Mitteilung an die Adresse ctp@gyomaikner.hu und senden Sie auch eine Kopie 

an den Produktmanager, der sich mit dem Material befasst. 

 

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt und die Qualität der resultierenden 

PDF-Datei, wir können das Material nicht verbessern. 

 

Ebenso sind wir nicht verantwortlich für die Auflösung, Farbtreue, Beschriftung der Bilder, 

grafische Qualität der Tabellen, die Richtigkeit der in der Tabelle enthaltenen Daten, 

Rechtschreibfehler und Beschreibungen im gelieferten Material. In jedem Fall haftet der 

Kunde für die Qualität des eingereichten Materials. 

 

Wenn das Personal während der Verarbeitung des Materials einen Fehler oder ein Problem 

feststellt, geben wir eine schriftliche Empfehlung zur Verbesserung ab. Für Reparaturen kann 

nach Rücksprache eine gesonderte Gebühr erhoben werden. 

 

Auf Wunsch des Kunden können wir ein sogenanntes Scheckdiagramm über die 

verarbeiteten Daten senden, welches das verarbeitete Material in der richtigen Größe (aber 

nicht in Farbe) enthält, damit der Kunde es unmittelbar vor dem Drucken lesen und 

korrigieren kann. 

 

Wenn Sie einen digitalen Upload zur Genehmigung anfordern, konfigurieren Sie Adobe 

Acrobat Pro und Adobe Reader so, dass immer die Überdruckansicht festgelegt wird. (Die 

Verwendung von Bearbeiten / Einstellen / Seitenansicht / Überdruckansicht muss immer 

eingestellt sein.) Das Programm zeigt daher an, was auf dem Ausdruck angezeigt wird. 

 

Zu guter Letzt hoffen wir, dass nach Kenntnisname dieser Informationen die gemeinsame 

Arbeit reibungsloser und problemloser sein wird und wir die grundlegenden Fehler 

vermeiden können, die sich nachteilig auf die Qualität und die Bearbeitungszeit der Arbeit 

auswirken könnte. 

 

 


