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DATENANLIEFERUNG
Basisinformation
Grundlage für die Lieferung von Produktionsdaten ist die aktuelle Version des bvdm MedienStandard Druck Richtlinien
(https://www.bvdm-online.de/themen/technik-forschung/richtlinien-und-handreichungen/).
Datenformate
Standardformat für die Datenanlieferung ist PDF/X-1a bzw. PDF/X-4. Dabei ist zu beachten, dass die PDF-Dateien als fertig
CMK-farbraumkonvertierte Einzelseiten ausgegeben werden. Darauf aufbauend stellen wir für Ihren Auftrag abgestimmte Joboptions zusammen.
Andere Datenformate und offene Dateien können nur nach vorheriger Rücksprache verwendet werden.
Dokumentaufbau
Bitte beachten Sie beim Erstellen der Daten, dass
- die TrimBox definiert ist (End- bzw. Nettoformat)
- die Seiten mit Schnittmarken und Seiteninformation ausgegeben werden, wobei der Abstand der Schnittmarken 		
zum Endformat mind. 3 mm betragen sollte
- ein Beschnitt von mindestens 3 mm angelegt ist
- alle wichtigen Bild-/Textelemente einen Abstand von mind. 5 mm zum Bund aufweisen
- der Gesamtfarbauftrag 300% für den Rollenoffset und 330% für den Bogenoffset nicht überschreiten darf
Überdrucken/Aussparen
Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen für Überdrucken und Aussparen werden von uns unverändert übernommen.
Bitte beachten Sie, dass alle schwarzen Seitenelemente überdruckend angelegt sind.
Ausnahme: Sollen schwarze Seitenelemente auf Metall- und/oder Leuchtfarben gedruckt werden, so müssen diese weiß ausgespart werden.
Schriften
Alle verwendeten Schriften müssen eingebettet sein.
Bilddaten
Bilddaten sind in CMYK zu konvertieren. Dabei sind die dem eingesetzten Bedruckstoff entsprechenden Farb-Profile (ECI-/
FOGRA-Standard) zu verwenden.
Die Bildauflösung für Halbtonbilder sollte 300 dpi, die für 1-Bit-Bilder 1200 dpi betragen.
Unser Workflow-Preflight ist so konfiguriert, dass Sie für Bildauflösungen unter 240/1000 dpi ein Fehlerprotokoll erhalten.
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Dateibenennung
Die Benennung jeder einzelnen Datei muss Seite, Produkt, Korrekturstand und ggf. Version nach folgendem Muster enthalten:
S000_Auftrag_Version_Korr00.pdf
Sammelheftung – Stauchung der angelieferten Seiten
Bei der Sammelheftung kommt es zum sogenannten Bundaustrieb. Abhängig von Seitenumfang und Grammatur/Volumen des
Bedruckstoffes sind die inneren Seiten der fertig verarbeiteten und endbeschnittenen Objekte kürzer als die äußeren.
Diesen Effekt kompensieren wir durch eine an das Material angepasste Stauchung der Seiten von außen nach innen, so dass
z.B. die Pagina oder andere Elemente einen optisch gleichbleibenden Abstand zum Endformat behalten und bei der Verarbeitung nicht angeschnitten werden.
Klebebindung – Bunddopplung und Umschlagumklebung
Bei klebegebundenen Zeitschriften sollten doppelseitige Anzeigen bzw. Bildüberläufe mit einer Bunddopplung angelegt werden,
damit der durch die Klammerwirkung entstehende optische Motivverlust ausgeglichen wird.
Wir empfehlen eine Bunddopplung von mind. 3 bis max. 5 mm, um in der Heftmitte harmonische Bildübergänge zu erzielen.
Wünschen Sie, dass wir die Bunddopplung für Sie übernehmen, bedarf es einer rechtzeitigen Absprache und einer hierauf abgestimmten Datenanlieferung. Wir behalten uns vor diesen Mehraufwand zu fakturieren.
Bei der Klebebindung werden die inneren Seiten des Umschlags und die erste/letzte Seite des Inhalts auf 5 mm umklebt. Diese
Umklebung ist bereits beim Seitenaufbau durch eine Bunddopplung von 5 mm zu berücksichtigen.
Text-/Sprachenwechsel
Für einen Tiefenwechsel müssen alle wechselnden Texte/Elemente in Schwarz angelegt sein und zwingend überdrucken. Negativtexte bzw. farbig angelegte Texte können in der Regel nur über einen 4C-Wechsel abgebildet werden.
Bezüglich der Datenanlieferung sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, denn hier stehen unterschiedliche Vorgehensweisen zur
Wahl.
Profile für Datenerstellung und Proofausgabe
Die für die Daten- und Prooferstellung erforderlichen ICC-Profile sind Bestandteil des ECI-Offset-Pakets und stehen
kostenlos zum Download zur Verfügung: www.eci.org > Download
Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist es notwendig, dass die verwendeten ICC-Profile in die Datei hineingerechnet, nicht lediglich
angehängt, werden.
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Die Wahl des korrekten Profils erfolgt in Abhängigkeit des eingesetzten Bedruckstoffs und des gewünschten Standards:
ISO 12647-2:2004
· Papiertyp 1/2

Bilderdruck, glzd. oder matt gestrichen

ISOcoated_v2 (Bogen) / FOGRA39

				

ISOcoated_v2_300 (Rolle) / FOGRA39

· Papiertyp 3

LWC aufgebessert, glzd. oder matt gestr.

PSO_LWC_Improved / FOGRA45

· Papiertyp 3

LWC Standard, glzd. oder matt gestr.

PSO_LWC_Standard / FOGRA46

· Papiertyp 4

Offset weiß ungestrichen

PSO_Uncoated_ISO12647 / FOGRA47

· Papiertyp 5

Offset leicht gelblich ungestrichen

ISOuncoatedyellowish / FOGRA30

· Printsubstrat 1

Bilderdruck, glzd. oder matt gestrichen

PSOcoated_v3 / FOGRA51

· Printsubstrat 5

Offset ungestrichen, optisch aufgehellt

PSOuncoated_v3 / FOGRA52

ISO 12647-2:2013

Bei weiteren Fragen zu Papieren und Papiertypen sprechen Sie uns bitte an.
Datenausgangskontrolle und Farbvorlagen
PDF-Dateien und Druckunterlagen müssen kundenseitig, vor deren Anlieferfung, auf Vollständigkeit sowie sachliche und fachliche Richtigkeit geprüft sein. Für die Datenkontrolle stellen wir Ihnen gern ein Preflight-Profil zur Verfügung.
Gelieferte Proofs müssen aus den gelieferten Produktionsdaten (PDF) generiert sein und den Vorgaben des bvdm-MedienStandards entsprechen. (Siehe 1. Basisinformation) Davon abweichende Vorlagen können nicht als farbverbindlich anerkannt
werden.
Testdaten
Bei Erstauftrag empfehlen wir die zur Verfügungstellung von Testdaten. Diese prüfen wir auf Verarbeitbarkeit und können so
frühzeitig eventuelle Unstimmigkeiten klären.
Datenarchivierung
Grundsätzlich werden Ihre Daten bis 4 Wochen nach Produktionsende auf unserem Server gespeichert und nach diesem Zeitraum gelöscht. Eine darüber hinausgehende Archivierung bedarf einer gesonderten Vereinbarung und ist mit entsprechenden
Kosten verbunden.
Kontakt
Bei Rückfragen zur Datenanlieferung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung
		
Fabian Edler		
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f.edler@neef-stumme.de		

Tel. +49 5831 23-168
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