Druckdatenerstellung
Digitaldruck
Dateiformate

Vorgaben PDF-Daten

•
•
•
•
•
•
•

PDF-Daten müssen folgende Bedingungen erfüllen:

PDF (nach unseren Vorgaben)
TIFF
JPEG
AI
PSD
INDD
EPS

Farben
Bitte legen Sie alle Farben (auch Sonderfarben wie
RAL, HKS, Pantone) im CMYK-Farbmodus an. Bei offenen Daten kennzeichnen Sie die Sonderfarben bitte
im Dokument. Bei geschlossenen Dateien weisen Sie
uns bitte auf die Sonderfarben hin.
Um sicherzustellen, dass die Farben Ihren Vorstellungen entsprechen, benötigen wir von jeder Datei bzw.
Sonderfarbe eine farbverbindliche Vorlage (Proof mit
Ugra/Fogra Medienkeil, bei Sonderfarben auch Farbmuster).
Eine Reproduktion definierter Farben ist im CMYKDruck nicht immer möglich. Entsprechend den Möglichkeiten des jeweiligen Druckverfahrens und Bedruckstoffes wird dann eine Alternativfarbe bestimmt,
welche der Vorgabe am nächsten kommt. Ohne farbverbindliche Vorlage wird nach Datei produziert.
Auf Anfrage fertigen wir für Sie gerne ein Muster auf
dem gewünschten Bedruckstoff an.
  

ICC-Profile
Bitte verwenden Sie für die gelieferten CMYK-Daten
das Profil „ISOcoated_v2_eci“.

Auflösung
Für den Digitaldruck wird eine Auflösung von 72dpi 100dpi im Endformat benötigt. Für „Megabanner“ genügen 50 dpi im Endformat.
Vermeiden Sie bitte das Interpolieren von Bildern.

• PDF-X3:2002
• Folgende Anwendungen sind nicht erlaubt:
Notizen, Kommentare und Formularfelder

Zusätzlich gilt:
• Alle Schriften sollten in Pfade konvertiert sein
• Ebenen auf Hintergrundebene reduzieren
• Schnittmarken außerhalb vom Anschnitt
setzen oder darauf verzichten

Beschnitt
Legen Sie bitte einen Beschnitt von 10 mm umlaufend
an. Bei Drucken auf Stoff oder Planenmaterial bitte 50
mm umlaufend. Bildelemente und Texte sollten 10 mm
(bei Drucken auf Stoff oder Planenmaterial 50 mm)
vom Rand entfernt sein.
Bitte stimmen Sie hiervon abweichende Beschnittzugaben zuvor mit uns ab.

Maßstab
Bitte legen Sie die Daten im Maßstab 1:1 an. Drucksachen, die ein Format von 5000 mm (Breite und/oder
Höhe) überschreiten bitte im Maßstab 1:10 anlegen.

Datenübertragung
Sie können Daten bis zu 10 MB Größe an folgende
E-Mail Adresse senden: info@catdesign.de
Größere Datenmengen können Sie auf folgenden Wegen bereitstellen:
• CD/DVD
• USB-Stick/Memory Card
• FTP-Server (Zugangsdaten auf Anfrage)

Technical data /
prepress
File formats

PDF conditions

•
•
•
•
•
•
•
•

PDF files have to meet the following requirements:

PDF (according to our specifications)
TIFF
JPEG
AI
PSD
INDD
FH11
EPS

Colours
Please use always the CMYK colour mode. Spot colours (RAL, HKS, Pantone)   have to be converted to
CMYK and marked when using open-format data. If
you are sending locked-format data use CMYK colour
mode and point out which spot colours you are referring to.
To ensure that all colours meet your expectations, we
need a colour pattern or contract proof of every spot
colour or file (Ugra/Fogra Proof).
It is not always possible to reproduce a spot colour in
CMYK colour mode. If so we will define an alternative
colour closest to target and according to the possibilities of the relevant printing process.
Colour differences are no reason for rejection if you do
not provide a proof or colour pattern.
Print samples are available on request.

ICC-profiles
Please use the „ISOcoated_v2_eci“ profile.

Resolution
All pictures should have a resolution of 72 - 100 dpi in
final size. Large format banners require at least 50 dpi.
Please avoid interpolating pictures.

• PDF-X3:2002
• don not use: notes, comments, form fields

In addition:
• convert all text to outlines
• flatten image
• set crop marks not inside the bleed area

Bleed
Define 10 mm bleed for each side. Prints on fabric
or tarpaulin need 50 mm for each side. Relevant
pictures and texts should be placed with 10 mm
(50 mm for prints on fabric or tarpaulin) distance
from the edge.
Please consult us in advance if you want to define
a different bleed.

Scale
Please work at 1:1 scale.  
If your files are larger than 5000 mm
(width and/or hight) please scale them 1:10.

Data transfer
You may send files not larger than 10 MB to the
following email adress: info@catdesign.de
Please provide files larger than 10 MB via:
• CD/DVD
• USB-Stick/Memory Card
• FTP-Server (Access data on request)

