Druckdaten an uns senden

Ihre Übertragungsmöglichkeiten:
- E-Mail [bis 10 MB]

- online mit Ihren Internetbrowser über InSite - Wir richten Ihnen gerne einen Zugang mit
Passwort ein.
Der Zugang zum inSite-Server erfolgt über http://insite.druckerei-koch.de
Informationen zu InSite
- Für einen größeren Daten-Upload ab 10 MB nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir
geben Ihnen entsprechende FTP-Zugangsdaten und klären mit Ihnen die Details.
- DVD, CD, USB-Stick

Daten bitte aussagekräftig benennen.
Auftrag per Fax oder Mail zusenden.

Dateiformate:
- PDF-Format *****
Das PDF-Format bietet uns und Ihnen die sichersten Voraussetzungen für einen
problemlosen Druck.
Dazu die PDF-Datei mit dem Acrobat Destiller von Adobe und unten genannten Joboptions
erstellen.
Alle Schriften einbinden.
Bilder auf 300 dpi Auflösung einstellen.
Farbeinstellung nur CMYK Euroskala-Norm
Es besteht für uns nur sehr begrenzt eine Möglichkeit, Änderungen an der Datei
vorzunehmen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Formproof zu, um Ihre Druckdaten auf
Vollständigkeit zu überprüfen.
-

InDesign ****
Illustrator ****
Freehand ****
QuarkXpress ****
Photoshop ****
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- Bilddaten als TIF, EPS ****
- CorelDraw ***
- Word, Excel, Publisher, PowerPoint * (Diese Formate sind nicht für den direkten Druck
geeignet!) Es fallen zusätzliche Satzkosten an.

Weitere Programme oder Versionen auf Anfrage.

Einstellungen für Ihren Acrobat Distiller herunterladen.
Windows: Distiller 5 für PC Distiller 6 für PC
Mac: Distiller 5 für Mac Distiller 6 für Mac
Beschnitt:
Bilder/Farbflächen, die am Papierrand abschließen, müssen mind. 2 mm über das Endformat
hinausgehen [werden später bei der Fertigstellung abgeschnitten].
Bilder:
-

.tif Strichzeichnungen [Bitmap] 800-1200 dpi
.eps darf keine jpeg-Komprimierung enthalten
Modus CMYK, Graustufen bzw. Bitmap
Auflösung in Abbildungsgröße
Offsetdruck 300 dpi (mind. 260 dpi)
Laserdruck 300 dpi (mind. 260 dpi)
Posterprint mind. 150 dpi

- .jpg/.jpeg ( Achtung, bei zu starker JPG-Komprimierung entsteht Qualitätsverlust !)
- u.a. nicht verwenden: .pcx .bmp .gif .psd

Wenn Sie keine PDF-Daten aus Ihrem Grafikprogramm erstellen können, senden Sie uns
die Originaldatei zu:
- Bilder/Grafiken als .tif oder .eps separat beigefügt
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- alle verwendeten Schriften in Pfade/Kurven wandeln oder mitliefern [Screenfonts +
Printerfonts, Truetype] wenn wir diese Schriften nicht haben sollten.
- Farben in CMYK-Modus oder als Sonderfarbe HKS bzw. Pantone, alle nicht benötigten
Farben löschen; zur Kontrolle Ihrer Farbseparation [CMYK] erstellen Sie sich einen
PostScript-Ausdruck vom Farbauszug Yellow.

Mögliche Fehlerquellen bei der Übergabe der Daten:
Fehlende Schriften
Selbst wenn uns hunderte Schriftschnitte zur Verfügung stehen, kann es sein, dass wir
bestimmte Sonderschriften nicht haben. Dann sollten sie den Text mit diesen Schriften in
Pfade/Kurven umwandeln oder die Screen- und Printerfonts mitliefern.
Farben
falsche Farbräume definiert [z.B. RGB oder LAB]; Farben, die am unkalibrierten Bildschirm
bestimmt werden, sind nicht mit dem Druckergebnis identisch!
Ein Foto z.B. verliert Farbbrillianz und Kontrast beim Druck.
Bilder
- falsche Farbräume definiert [z.B. RGB oder LAB] (Ein Foto z.B. verliert Farbbrillianz und
Kontrast beim Druck.)
- mit zu geringer Auflösung (dies zeigt sich durch eine grobe kachelige Darstellung)
- .jpg/.jpeg zu starke Komprimierung (es entstehen unschöne Bildstörungen)

Dokument
- kein Beschnitt/Anschnitt angelegt [über das Endformat hinaus]
- Bilder auf "nicht drucken" eingestellt
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Datengröße
sind die Bilder in einer höheren Auflösung oder Größe als erforderlich eingebunden, so führt
das zu einer erheblichen Vergrößerung der eigentlich benötigten Datenmenge. Das ist
zeitaufwendiger da bei einer größeren Datei mehr Rechenleistung erforderlich ist und es bei der
Datenübertragung länger dauert.
Bitte beachten Sie diese Richtlinien. Sollten die gelieferten Daten nicht den Euroskala- und
Daten-Standards entsprechen und Sie auf eine Datenprüfung verzichten, wird für evtl. Fehler
keine Haftung übernommen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen .
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