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Datenanlieferungsblatt - Druckdaten 
 
Dateigröße 
Bitte legen Sie die Daten im Format 1:1 oder 1:10 an, mit umlaufend 1,5 cm Beschnittzugabe, ohne 
Haarlinien, Passer- oder Schnittmarken. Text und andere wichtige Gestaltungselemente mit 5 cm Randabstand 
anlegen.  
Bedenken Sie, dass ein Maßstab von 1:10 bei einer Datei mit über 508 cm Seitenlänge notwendig ist, da 
größere Formate von den meisten Programmen nicht unterstützt bzw. keine Druckdaten aus diesen generiert 
werden können. 
 

Dateiformate  
Bitte legen Sie Ihre Druckdaten im Format PDF oder als EPS an. 
Bilder sind als TIF und in CMYK möglich.  
Bitte keine Freehand, InDesign, Quark, Word, Powerpoint oder sonstige Formate. 
 

PDF-Dateien  
Sie haben die Möglichkeit sowohl, einseitige als auch mehrseitige PDF-Dateien zu senden, wenn die 
Daten in der Größe (B x H) gleich sind.  
 
- keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster  
- keine Kommentare oder Formularfelder  
- keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)  
- keine OPI-Kommentare  
- keine Transferkurven  
 
Zusätzlich zu den Bedingungen unseres PDF Standards gilt:  
 
- PDF-Version muss 1.3 sein  
- keine Transparenzen  
- Überdrucken muss deaktiviert sein  
- alle Schriften müssen in Pfade konvertiert sein  
- keine Ebenen  
- keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen  
- keine unterschiedlichen Seitengrößen in einem Dokument 
 
Bei PDF´s muss der Endformatrahmen auf Bestellgröße definiert sein. Wenn Zugaben oder 
Schnittmarken angelegt werden, die nach dem Druck erhalten bleiben sollen, muss der 
Endformatrahmen richtig gesetzt werden.  
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Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen 
Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop erstellt wurden, benötigen wir als  
TIF-Datei. 
 
Für diese Daten gilt außerdem: 
- auf Hintergrundebene reduzieren 
- keine Alpha-Kanäle 
- keine Freistellungspfade 
 
Diese Vorgaben gelten auch für Photoshop-Dateien, die in einem Layout-Programm platziert wurden. 
 
TIF-Dateien 
- auf Hintergrundebene reduzieren 
- keine Alpha-Kanäle 
- keine Freistellungspfade 
- ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved 
 
 

Auflösung 
Druckgröße Betrachtungsabstand optimale Endauflösung:  
 

<5 m² 6 - 10 m 70-120 dpi 
>5 m² über 10 m 35-120 dpi 

Tabelle enthält Richtwerte 

 
Schriften  
Fonts bitte in Kurven oder Pfade wandeln -nicht einbetten.  
 

Logos 
Logos sollten optimalerweise in Vektoren vorliegen, um eine verlustfreie Transformation garantieren  
zu können. Ansonsten gelten die gleichen Vorgaben wie für Bilder.  
 

Farben  
Bilder, Grafiken etc. im CMYK-Modus definieren - nicht als RGB. Bei gelieferten RGB Daten kann es zu  
Farbabweichungen kommen, da diese automatisch in CMYK umgewandelt werden  

 
Farbmodus  
- CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal  
 
Farbprofil  
- ISO Coated v2 (ECI), erhältlich unter www.eci.org  
 
Sonderfarben  
Legen sie bei allen 4-farbigen Produkten keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine alternativen  
Farbräume an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt.  
 
Schwarz 
Um ein schönes deckendes Schwarz zu erreichen, müssen die Daten C80 M80 Y80 K100 angelegt sein. 
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Da im Digitaldruck ausschließlich mit CMYK-Farben gedruckt wird, sind nicht alle Farben reproduzierbar. Diese 
werden entsprechend der Möglichkeiten des Vierfarbdruckes angepasst.  
Je nach bedrucktem Material werden die Farben unterschiedlich wiedergegeben. 
Geben sie bei der Bestellung Ihre gewünschte Farbangabe in Pantone, HKS oder RAL an oder liefern  
sie einen Proof mit. Reklamationen können nicht anerkannt werden, wenn diese Vorlagen  
nicht mitgeliefert werden.  
 

Datentransfer 
Sie können uns Daten bis 30 MB per Mail zusenden.  
Desweiteren können auch Could-Dienste, wie z.B. WeTransfer o.ä. genutzt werden, um die Daten an MEISSNER 
EXPO zu übermitteln.  
Bitte darauf achten, dass keine Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen verwendet werden. 
 


