narayana press

Senden von Dateien zum Druck
Bei eventuellen Fragen sind Sie immer willkommen,
sich an eine unserer Kontaktpersonen zu wenden.


Dokumente

• Umschlag, Vorsatz, Nachsatz und Inhalt sollten als
separate Dateien geliefert werden, es sei denn,
Vor- und Nachsatz sind in den Inhalt eingebaut.
• Änderungen nach der Lieferung werden so weit wie
möglich in der Version der Druckerei vorgenommen.

• Text und Striche in negativ oder mehr als zwei Farben
dürfen nicht zu dünn sein. Generell sollte 3-farbiger
oder negativer Tekst nicht kleiner als 8 pt sein, und
4-farbiger Text, bes. Seitenzahlen, nicht kleiner als
10 pt. Wenn der Schriftyp sehr feine Details enthält,
sollte der Text entsprechend größer sein.

Beschnitt

Illustrationen

• Grafik zur Schnittkante sollte mindestens 3 mm über
das Format hinausreichen. Vor-/Nachsatz: 5 mm
• Text, Rahmen und Striche sollten mindestens 3 mm
von der Schnittkante entfernt liegen, Bilder 7 mm.
• Ein Broschurenumschlag muss 5 mm extra
Farbüberfüllung haben, während ein Überzug
15-20 mm Farbüberfüllung für den Einschlag benötigt,
je nach Dicke der Pappe, Falzbreite u.s.w. Beachten Sie,
dass das Motiv über das gesamte Format reichen muss.
• Vermeiden Sie Striche über Aufschläge, bes. diagonale.
• Vermeiden Sie Bilder im Übergang Umschlag / Inhalt.

• Rasterbilder sollten eine effektive Auflösung zwischen
260 und 400 ppi haben, und Strichzeichnungen
mindestens 600 ppi.
• Bildernamen müssen unik sein und mit einer extension
enden, z.B. .tif. Spezialzeichen sowie ä, ö, ü, ß sollten
vermieden werden.
• Dem Freilegen von Bildern via InDesign’s Detect Edges
wird abgeraten. Unsere Scannerabteilung hilft gerne
mit der Freilegung in Photoshop.
• Illustrator-Dateien sollten im Document Color Mode
→ CMYK Color sein, und dürfen nicht RGB oder Text/
Striche in 4-Farbenschwarz (Tiefschwarz) enthalten.
• Striche dürfen nicht dünner als 0,2 pt sein.
• Rasterbilder in Illustrator-Dateien müssen eingebettet
sein.

Ebenen

• Kommentare sollten sich in einer separaten Ebene
befinden.
• Am sichersten ist es, die Ebenen zu löschen, die nicht
zum Druck gebraucht werden sollen, oder sie als
Nonprinting zu definieren.

Preflight

• Finden Sie hier InDesign’s Live Preflight zum Druck.

Umschlag

Dateien sammeln für die Druckerei

• Hier können Sie die Rückenbreite berechnen, und
hier finden Sie eine Anleitung zum Aufriss. Ihre
Kontaktperson sendet Ihnen gerne eine fertige
Schabelone, entweder als PDF oder offenes Dokument.
• Bei mehreren Sprachversionen, Prägung oder Lack
bitte die Grafik in unterschiedlichen Ebenen platzieren,
und nicht über mehrere Seiten.
• Vermeiden Sie Druckfarbe auf Flächen, die geleimt
werden, z.B. der Rücken auf der Innenseite eines
Umschlages. Bei Einbindung mit Nute müssen
außerdem 3 mm auf beiden Seiten des Rückens
freibleiben.
• Prägung und Parziell-Lack möglichst als 100% Schwarz
liefern. Aller Text muss als Outline umgeformt werden,
und alle Grafik sollte Vektorgrafik sein.
• Prägung sollte mindestens 15 mm Abstand von den
äußeren Kanten des Umschlages haben.
• Text für Folienprägung darf nicht zu klein sein oder
feine Details beinhalten, besonders wenn der Stoff eine
grobe Struktur hat.
• Text für Blindprägung sollte eine Strichdicke von
mindesten 1 mm haben, und zwischen den Strichen
muss mindestens 1 mm Abstand sein.

• Dokumente, Illustrationen und Schriften können leicht
mit der Package-Funktion des Programmes gesammelt
werden (Datei → Verpacken).
• Senden Sie bitte immer ein Referenze-PDF (LoRes)
mit, welches die Druckerei zum Check verwendet.

Farben

• Beachten Sie, dass 100% Schwarz überdruckt.
• Berichten Sie immer der Druckerei, wenn Sie andere
Farben als CMYK wünschen.
Zuletzt überarbeitet 6. 5. 2020

PDF

• Der Inhalt muss als Einzelseiten, niemals als
Druckbögen exportiert werden.
• Schnittmarken sollten mindestens 3 mm
vom Beschnitt entfernt sein. Vermeiden Sie
Anschnittsmarken, Passemarken und Farbkontroll
streifen. Hier können Sie Narayana Press Optionen
laden.
• Der Umschlag muss so exportiert werden, dass die
Falzmarken sichtbar bleiben (ca. 12 mm Anschnitt).
• Die Größe der Datei sollte 2 GB nicht überschreiten.
• Schriften müssen eingebettet sein.
• Eventuelle Korrekturen senden Sie bitte als separate
PDF-Seiten, benannt nach Seitenzahl.
Senden

Komprimieren Sie die Dateien mit Zip, Rar, 7z o.ä., bevor
Sie diese zur Druckerei senden. Die komprimierten
Dateien sollten nicht größer als 2 GB sein.
Die Dateien können mit Ihrem bevorzugten
Dateiübertragungsdienst gesandt werden, oder nach
Absprache direkt hochgeladen werden.
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