
D R U C K D AT E N A N L E I T U N G

Wenn Sie zur Erstellung Ihrer Druckdaten genauere  
Informationen benötigen, ...

... dann wird Ihnen sehr ausführlich und in einfachen Schritten alles in  
unserer Druckdatenanleitung erklärt, was für eine druckfähige Grafik 
alles genau beachtet werden muss.

Profi-Datencheck

Wenn Sie sich dennoch nicht sicher sind, ob Ihre Druckdaten in Ordnung 
sind und ob ein optimales Druckergebnis gewährleistet ist, können Sie gern 
unseren Profi-Datencheck zusätzlich zu Ihrer Bestellung für einen Aufpreis 
von 19,95 € mit bestellen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf der letzten Seite der  
Druck-Datenanleitung.



Haben Sie das Dokument in CMYK angelegt?

Haben Sie die Datei in Graustufen angelegt 
(nur bei Bestellung in Graustufen-Druck)?

Haben Sie die Datei im richtigen Endformat angelegt?

Haben Sie die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug 
vom Rand entfernt platziert (Schriften mind. 1 cm vom Rand)?

Haben Sie das richtiges Dateiformat (PDF, JPG, TIFF, EPS, PS) angelegt?

Haben Sie die Schriften in Pfade/Kurven umgewandelt bzw. eingebettet?

Haben Sie die Bilder in ausreichender Auflösung gespeichert 
(mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?

Haben Sie die Linien stark genug abgespeichert? 

Haben Sie auf eventuell zu dünne Linien. geachtet? 
Diese können bei automatischer Skalierung sichtbar werden.?

Haben Sie alle Hilfslinien ausgeblendet oder gelöscht?

Haben Sie auf die Rechtschreibung (Achtung: Zahlendreher) 
und Lesbarkeit (Schriftgröße, Kontrast) geachtet?

Wenn Sie alle diese Punkte abhakt haben, können Sie Ihre Daten nun an uns senden 
(druckdaten-werbetechnik-ultsch@arcor.de).

Wenn Sie mit dem Anlegen Ihrer Druckdaten nicht ganz sicher sind, finden Sie viele 
Tipps in unserer Druckanleitung. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit unseren 
Profi-Datencheck während Ihrer Bestellung bei uns mit auszuwählen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem fertigen Druckprodukt.
Ihr WTU-Team!

Meine Checkliste
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Bitte legen Sie bei Graustufen und Farbbildern Ihre Plakate, Banner oder Schilder 
immer in Originalgröße an.

Bei der Bildauflösung genügen 250 dpi, damit wird die Datenmenge geringer gehalten. 
Vermeiden Sie eine zu niedrigere Auflösung, nur so können wir ein optimales Drucker-
gebnis für Sie erzielen.

Bei Strichbilder, wie z.B. Zeichnungen oder aber Texte mit kleiner Schriftgröße müssen 
Sie darauf achten, dass Sie eine Mindest-Auflösung von 1200 dpi einhalten. Somit 
wird der sogenannte „Sägezahneffekte“ am besten vermieden. Strichbilder weisen 
harte Farbkannten im Gegensatz zu Abbildungen mit fließenden Übergängen auf.

Achtung:
Wenn eine Grafik skaliert (vergrößert) werden muss, weil sie nicht in richtiger Größe 
und Auflösung angelegt wurde, kann dies zu einer Qualitätsverschlechterung führen.

Um die Datenmenge der Datei zu reduzieren, sollten Sie in Ihrer Gesamtdatei die 
Bilder auf den Ausschnitt beschneiden den Sie tatsächlich verwenden möchten.

gesamtes Bild       zu verwendender Teil

Auflösung
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Anlegen von Farben und Farbmodus
Bitte legen Sie Ihre Dateien in Graustufen oder CMYK an, nicht als RGB!

Damit nur die von Ihnen gewünschten Farben für den Druck verwendet werden,  
entfernen Sie bitte alle überflüssigen Farben (z.B. aus Ihrer Farb- oder Mischpalette) 
vor dem Speichern Ihrer Datei.

Bitte unterteilen Sie Ihre Datei nicht in vier verschiedene Ebenen (jeweils eine für  
die Farben Cyan, Magenta, Yellow = Gelb, Key = Schwarz), also bitte keine  
vorseparierten Dateien!

Hinweis:
Druckmaschinen drucken vierfarbig in CMYK (Körperfarben). RGB (Lichtfarben) sind 
leuchtende Farben am Monitor und auch nur dafür geeignet.

Rechtschreibung und Satz

Prinzipiell übernehmen wir keine inhaltliche Kontrolle. Überprüfen Sie also bitte  
genau ob Text und das Layout Ihres Dokumentes richtig angelegt sind.

Bitte verwenden Sie keine Haarlinien. Diese sind zu dünn und werden automatisch  
vergrößert gedruckt. Halten Sie bitte mindestens eine Linienstärke von 0,25 mm  
(0,75 pt) ein.

Achtung:
Da unser Prüfprogramm zu dünn angelegte Linien automatisch verstärkt, achten Sie 
bitte darauf das Ihr Dokument keine Linien unter einer Strichstärke von 0,25 mm 
(0,75 pt.) aufweist. Versteckte Linien könnten somit ungewollt zu Vorschein kommen.

Linien
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Schriften
Um zu vermeiden, das wichtige Elemente angeschnitten werden, achten Sie bitte  
darauf Logos Bilder und Schriften sich nicht zu dicht am Seitenrand befinden. Wir 
empfehlen Ihnen daher einen Mindest-Abstand von 1cm zum Seitenrand.

Um eine gute Lesbarkeit zu sichern, sollte die Schriftgröße mindestens 12 pt  
betragen. Beachten Sie bitte, dass je größer Ihr gewünschtes Produkt ist, desto  
größer muss die optimale Schrift zur Lesbarkeit sein.

Bitte konvertieren Sie die Schriften unbedingt in Pfade oder betten Sie die Schrift  
ins Dokument ein, um Probleme mit den verschiedenen Laufweiten der Schrift etc. 
schon von vornherein zu vermeiden. Wir verfügen über sehr viele Schriftarten, aber 
leider auch nicht über alle die es gibt.

Vermeiden Sie es besonders schwarzen Texte aus Mischfarbe (CMYK) anzulegen, 
sondern legen Sie bitte Sie Schwarz immer mit 100% im K-Kanal an.

Hinweis:
Auf den meisten Rechnern sind Standardschriften installiert. Bei Schriften, die Sie  
z.B. aus dem Netz heruntergeladen haben kann es vorkommen, dass diese nicht  
richtig angezeigt werden. Um dies zu vermeiden bitte unbedingt darauf achten,  
die Schriften in Pfade zu konvertieren oder aber in das Dokument einzubetten.

Schriften, die sich in ihrer Helligkeit nicht wesentlich vom Hintergrund abheben, sind 
schwer lesbar.

Um eine optimale Lesbarkeit zu erhalten, passen Sie bitte die Schriftgröße immer an 
die Größe des Endproduktes an.
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Druckfertige Daten speichern
Bitte verwenden Sie nur fertige, nicht bearbeitbare und geschlossene Dateiformate 
zum Speichern Ihrer Druckdaten, 
wie: PDF, JPEG, TIFF, EPS, PS (PostScript).

Bitte benutzen Sie keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen im Dateinamen.

Um ein hochwertiges Druckerzeugnis zu erzielen wird im Allgemeinen das PDF- 
Format als das sicherste Dateiformat verwendet. Dieses spezielle Format wurde  
für den professionellen Vorstufenbetrieb entwickelt und eignet sich für den  
Datenaustausch am besten.

Beachten Sie bitte bei der Erstellung Ihrer Datei auf die richtigen Einstellungen in  
Ihrem Layout-Programm. Verwenden Sie bitte (wenn möglich) den PDF/X-Standard 
(PDF/X3-Standard oder PDF/X1a-Standard).

Bei Programmen, die keine PDF/X-Standards unterstützen, gilt zu beachten, dass die 
Einstellung der Kompatibilität 1.3 eingehalten wird. Probleme die durch versteckte 
Ebenen und Transparenzen entstehen könnten, werden somit vermieden.

Achtung:
OFFICE-Programme, wie z.B. WORD, EXCEL oder PowerPoint erzeugen keine  
druckfertigen Daten, da diese Programme nur in der geringen Auflösung von 72 dpi  
die jeweiligen Dokumente abspeichern.
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JPEG-, PDF- oder TIFF-Dateien speichern
Das Speichern des Dokumentes ist über „Speichern unter“ oder „Exportieren“ 
unter dem Menüpunkt Datei möglich. Je nach Programm öffnen sich weitere 
Fenster in denen Farbmodus, Qualität und Auflösung eingestellt werden können 
(Farbmodus: CMYK, Auflösung: je nach Produkt  zwischen 200 - 300 dpi, Qualität: 
maximal).

Benennen Sie Ihre Dateien bitte eindeutig mit Ihrem Namen, Auftragsnummer 
oder Datum und der entsprechenden Formatgröße (z.B. 2018.02.02_A2.pdf oder 
Max.Mustermann_50x70cm.jpg).

Wenn Sie mehrere Bestellungen in Auftrag gegeben haben, können Sie Ihre 
Dateien auch als ZIP- oder RAR-Archiv Zusammenfassen und an uns senden.
Achten Sie dann bitte auf die richtige Benamung der einzelnen Dateien innerhalb 
des Archives wie bereits oben genannt.

Achtung:
In CorelDRAW erzeugte PDF‘s können eine fehlerhafte Farbdarstellung aufweisen. 
Bitte deshalb aus CorelDRAW nur JPEG-Dateien erzeugen. 

per E-Mail: an druckdbote@arcor.de als Anhang 
Bitte vermerken Sie  in der Betreffzeile die Bestellnummer Ihres Auftrags und beachten 
Sie bitte auch, dass diese E-Mail-Adresse ausschließlich zum Empfang Ihrer Druckda-
ten zu diesem Auftrag dient.

per Post: Zusendung eines Datenträgers (CD, DVD) mit gut sichtbarer Bestellnummer an
DRUCKBOTE
Hegelstraße 1a
96052 Bamberg

Datenübermittlung
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Basis-Datencheck
Unser Basis-Datencheck ist kostenlos und immer inklusive.
Folgende Punkte werden geprüft:

• Korrektes, geschlossenes Dateiformat Ihrer Druckdaten (pdf, jpg, eps, ps, tiff)
• Korrekte Formatgröße wie z.B. A1, A2 etc.

Achtung:
Wenn möglich wird bei Abweichungen automatisch auf das bestellte Format hoch  
skaliert, bitte beachten Sie, dass es bei einer Skalierung von einem kleineren in ein 
größeres Format (z.B. DIN A2 -> DIN A1) zu einer schlechteren Auflösung kommen 
kann (für die dadurch entstandene Qualitätsverluste übernehmen wir keine Haftung)!

• Automatische Umwandlung in Graustufen 1-farbig (schwarz) wenn nicht 1-farbig 
  angelegt wurde. 
• Automatische Umwandlung in CMYK wenn Daten in RGB

Achtung:
Bei einer Umwandlung von RGB in CMYK kann es zu Farbabweichungen kom-
men und bei einer Umwandlung von mehrfarbig angelegten Graustufen in 1-farbig 
(schwarz) kann es ebenfalls zu Farbabweichungen kommen (in beiden Fällen über-
nehmen wir für die dadurch entstandene Farbabweichungen keine Haftung)!

• Alle Schriften eingebettet

Sollte es bei den aufgeführten Punkten im Basis-Datencheck zu Problemen 
kommen, werden Sie umgehend von unserem Kundenservice per E-Mail informiert. 
Bitte beachten Sie, dass die Umwandlung eines falschen Farbmodus und die 
Skalierung in ein größeres Format ohne vorherige Information erfolgen kann 
(für die dadurch entstandene Farbabweichungen und Qualitätsverluste übernehmen 
wir keine Haftung)!
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Profi-Datencheck

www.druckbote.de

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Druckdaten in Ordnung sind und ein optimales 
Druckergebnis gewährleistet ist, können Sie unseren Profi-Datencheck zusätzlich 
zu Ihrer Bestellung für einen Aufpreis von 19,95 € mit bestellen. Zusätzlich zum 
Basis-Datencheck überprüfen wir für Sie folgende Punkte:

• keine vorhandenen Transparenzen / Ebenen (bei PDF- & TIFF-Dateien)
• Korrekt angelegte Formatgröße (z.B. A1, A2 etc.)

Achtung:
Wenn Ihr angelegtes Format nicht mit Ihrer Bestellung übereinstimmt, oder wenn es 
nicht möglich ist ohne Verlust der Qualität unsererseits eine Skalierung durchzuführen, 
werden Sie umgehend durch unseren Kundenservice informiert.

• Überprüfung eines ausreichenden Abstandes der Schriften und/oder des Logos 
  zum Beschnitt (mind. 1cm).
• Korrekt angelegter CMYK-Farbmodus

Achtung:
Falls Ihre Daten nicht in CMYK angelegt sind, kontaktiert Sie unser Kundenservice 
umgehen per Mail. Auf Wunsch können wir Ihre Daten umwandeln, was aber zu 
Farbabweichungen führen kann (dafür übernehmen wir keine Haftung!).

• Ausreichende Auflösung (generell mind. 250 dpi, bei Plakaten mind. 200 dpi)

Achtung:
Allgemein werden Sie durch unseren Kundenservice per Mail informiert, wenn beim 
Profi-Datencheck bei einzelnen oder mehreren Punkten Probleme auftreten sollten.

Beim Profi-Datencheck nehmen wir prinzipiell keine automatische Anpassung ohne 
Ihr Einverständnis vor. 

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Korrekturabzug auf 80 g/m² Papier im Digitaldruck. 
Der Korrekturabzug ist nicht farbverbindlich! Format des Korrekturabzuges maximal 
in DIN A3. Dieser wird dann ohne Weiterverarbeitung per Post an die von Ihnen in Ih-
rem Account angegebenen Lieferadresse gesendet. Versandzeit entspricht etwa 
2-4 Arbeitstage.
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