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Druckdaten = 
 druckfreie PDFs (ISOcoated_v2_eci.icc) 
 Schriften in Pfade umgewandelt 
 Anschnitt 3 mm 
 CMYK Farbraum (Sonderfarben werden gesondert berechnet) 

 
 

Anschnitt 
Was passiert bei fehlendem oder zu geringem 
Anschnitt ? 

Erläuterung: 
Ohne Anschnitt kann das Dokument i. d. R. nicht 
verarbeitet werden. 

Lösung: 
Dokument mit (jeweils) 3 mm Anschnitt ausgeben 
(Standard). 

Barcode 
Was ist beim Anlegen von Barcodes zu beachten ? 

Erläuterung: 
Häufig werden bei der Erstellung eines Barcodes 
z.B.durch falsche Grundeinstellung der Software 
Farben wie z. B. »BarColor« und/oder »White« 
ausgegeben, die in der weiteren Verarbeitung unnötig 
sind und ggf. sogar aufwändig in den CMYK-
Farbraum (i. d. R.) konvertiert werden müssen. 

Lösung: 
Grundeinstellung des Barcode-Programms ändern: 
- Bars/Text (Striche/Text) = 100 % Black 
- Spaces/Quite Zones (Zwischenräume) = 0 % Black 

Bildauflösung 
Was ist bei der Bildauflösung zu beachten ? 

Erläuterung: 
Es sind Auflösungen zu vermeiden, die außerhalb der 
Standard-Vorgaben liegen. Werte außerhalb der 
Sollbereiche (siehe unten) können Fehlergebnisse 
erzeugen und führen zu unnötigen Rückfragen beim 
Kunden. 

Lösung: 
Farb- und Graustufenbilder = 300 dpi, 
Schwarzweißbilder = 1200 dpi 

Farbigkeit 
Was passiert, wenn das Dokument nicht benötigte 
Farben enthält ? 

Erläuterung: 
Überflüssige Farben führen zu Irritationen bzw. 
machen unnötige Rückfragen erforderlich. 

Lösung: 
Farbausgabe ist auf die Druckdaten zu beschränken, 
d.h. nur die Farben sind auszugeben, die gedruckt 
werden sollen. 

Folienprägung 
Was passiert, wenn die Folienprägung unsepariert 
angeliefert wird ? 

Erläuterung: 
Eine Nachbereitung ist erforderlich, da die Prägung 
für die Weiterverarbeitung separiert werden muss. 

Lösung: 
PDF-Dokument separiert ausgeben. 

Format 
Was ist bei der Formatangabe zu beachten ? 

Erläuterung: 
Fehlende oder falsche Formatmarkierungen führen zu 
unnötigen Rückfragen. 

Lösung: 
Endformat »trimmen« und / oder mit 
Schneidemarken versehen. 
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Formatmarken 
Wie kann verhindert werden, dass sich Formatmarken 
innerhalb des Druckbereiches bzw. angrenzend 
befinden? 

Erläuterung: 
Formatmarken, d. h. Schneide- oder Falzmarken, die 
innerhalb des Druckbereiches stehen, müssen 
nachträglich entfernt werden. 

Lösung: 
Marken außerhalb des Formates setzen. 

Geschützte PDFs 
Was ist bei der Erstellung von PDFs zu beachten? 

Erläuterung: 
Wenn in PDF-Dateien Sicherheits-Beschränkungen 
wie »Drucken nicht zulässig« oder »Ändern nicht 
zulässig« vergeben worden sind, kann diese Datei 
nicht weiterverarbeitet werden. 

Lösung: 
Vor Weitergabe an die Druckerei alle 
Sicherheitsbeschränkungen aufheben. 

Paginierung 
(Seitennummerierung) 
Wie können fehlende Seitennummerierungen beim 
Textheft und/oder eine falsche Seitenreihenfolge 
vermieden werden? 

Erläuterung: 
Nicht nummerierte Textheft-Seiten oder Seiten in 
falscher Reihenfolge führen u. U. zu Fehlergebnissen. 

Lösung: 
Seiten entweder direkt im Layout-Programm oder in 
der Acrobat-Seitenanzeige nummerieren. 

Produktbezeichnung 
Was ist bei der Produktbezeichnung zu beachten? 

Lösung: 
Die Art des Produktes sollte nicht unklar sein. 
Produkte sollten deshalb möglichst eindeutig benannt 
werden. 
- Covercard=CC, Inlaycard=IC, Textheft=TH, 
TwoPiece=TP etc. 
  z.B.: Name_0815_TH.pdf oder Name_0815_IC.pdf 
 

RGB-Daten 
Dürfen RGB-Daten ausgegeben werden ? 

Erläuterung: 
Korrekte Ergebnisse können nur durch eine 
sachgemäße Farbwandlung erzielt werden. 

Lösung: 
RGB-Bilder sind vor der Weitergabe an die Druckerei 
in einem Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. 
Photoshop in den CMYK-Farbraum nach PSO-
Standard zu konvertieren oder es ist nach vorheriger 
Absprache mit EDC ein erforderlicher Workflow zu 
vereinbaren. 

Schriften 
Was ist bei der Anlage von Schriften zu beachten ? 

Erläuterung: 
Eine PDF-Datei mit nicht umgewandelten Schriften 
kann nicht weiterverarbeitet werden. 

Lösung: 
Grundsätzlich sind alle im Dokument verwendeten 
Schriften in Pfade umzuwandeln. 

Schwarz überdrucken 
Kann schwarzer Text »ausgespart« werden ? 

Erläuterung: 
Schwarzer Text sollte im Regelfall einfarbig sein und 
auf »Überdrucken« stehen. 

Lösung: 
Schwarzen Text auf »Überdrucken« stellen. 

Unterschiedliche Produkte auf 
einer PDF-Seite 
Können mehrere, unterschiedliche Produkte (z. B. 
Textheft und Inlaycard) in einem einseitigen PDF-
Dokument angelegt werden?  

Erläuterung: 
Verschiedene Produkte werden in einem einseitigen 
PDF angeliefert. Die Folge ist zeitaufwändiges 
Trennen des Sammel-PDFs in Einzelprodukte. 

Lösung: 
Inlaycard und Textheft (o. a.) müssen getrennt 
ausgeben und als separate PDFs angeliefert werden. 
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