Datencheckliste
Sehr geehrter Kunde,
um eine reibungslose, termingerechte und wirtschaftliche Abwicklung
Ihrer Aufträge zu gewährleisten, nachfolgend ein kleiner Leitfaden, der
Ihnen bei der Bereitstellung Ihrer Druckdaten ein kleiner Helfer sein soll.
Im Folgenden einige Anmerkungen bezüglich der Datenformate.
Unser Haus arbeitet mit sämtlichen gängigen Applikationen und wir
sind somit auch für alle Datenformate offen. Vorzugsweise setzen wir
jedoch als Datenaustausch- und Druckformat PDF ein.
PDF bietet etliche Vorteile gegenüber PostScript-Files offenen Dateien:

Allgemeines
zu PDF

- kleine Dateigröße ohne Qualitätseinbußen
- PDF-Daten können von jedem gelesen werden –
auch plattformübergreifend über PCs hinweg
- PDF-Dokumente können mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader
am Bildschirm betrachtet und von Ihnen und uns auf Fehler rechtzeitig
vor der Drucklegung überprüft werden
- PDF-Dokumente sind sehr sichere und damit optimale Druckvorlagen
Zum Erzeugen von PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Creator.
Verwenden Sie zum Erzeugen der PDF-Datei den „qualitativ hochwertigen
Druck“.

Zu
lieferndes
Dateiformat

- PDF
- CorelDraw
- InDesi
InDesign
n
- Officedaten (Vorsicht, die Programme unterstützen nicht den CMYKModus, Farbabweichungen möglich!)
- Alle verwendeten Schriften einbetten (bei Problemen wandeln Sie
betroffene Schriften in Pfade/Kurven um)
- Alle verwendeten Bilder müssen hochaufgelöst (mind. 300 dpi,
max. 600 dpi) angelegt sein
- Hochaufgelöste und druckoptimierte PDF-Datei
- Schwarze bzw. Graue Schriften nicht farbig anlegen
- Die Stärke von Strichen und Rahmen, die so genannte Strichstärke, sollte
mindestens 0,25 pt bzw. 0,09 mm betragen
- Bitte keinen Passwortschutz für die Datei verwenden

Datencheckliste

Offene
Daten

- Hochauflösend, min. 300 dpi, max. 600 dpi bei Farb-/Graustufenbildern
- Bitte alle Bilder mitliefern
- Logos vektorisiert
- Verwendete Schriften mitliefern oder in Pfade/Kurven umwandeln
- Speichern Sie Bilder in höchstmöglicher Qualität. Zu starke
Komprimierung kann zu schlechter Bildqualität führen

Farbe & S/W

- Daten sollen im CMYK-Modus angelegt sein
- S/W-Daten sollten in Graustufen angelegt sein

Beschnitt

- Bis zum Papierrand angelegte Bilder, Linien und Flächen müssen
ringsum 3 mm über das Endformat hinausragen

Sonstiges

- Bitte kennzeichnen Sie Ihre Daten eindeutig mit Projekt-/Dateiname
und Datum

Datenlieferung

- CD & DVD
- USB-Stick
- externe Festplatte
- ftp://mennicken.biz (Zugang
(Zugangssddaten
aten aufauf
Anfrage)
Anfrage)
- per WeTransfer unter
https://www.wetransfer.com

DIN A 4 (Beschnittbeispiel auch für andere Formate gültig)

Randabstand für Schrift und Logos beachten
(mind. 5 mm Rand)

Endgröße des fertigen Produkts
210 mm

3 mm Beschnittzugabe
(Größe Ihrer erstellten Datei)
Alle Printprodukte bitte 3 mm größer anlegen (Beschnittzugabe)!
z.B.:

A4
plus Beschnitt

(210 mm x 297 mm)
(216 mm x 303 mm)
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Diese AbiZeitung widmen wir allen, die den schweren Weg zum Abitur mit uns zusammen
beschritten haben, sowie denen, die diesen vorzeitig verlassen mussten und auch den Lehrern,
die uns dabei unterstützt haben.
Es war eine abwechslungsreiche Zeit, wilde Jahre, in denen wir Freude und Trauer, Zwist und
Eintracht, Qual und Folter, Lehrer und Schüler erlebt haben. Wir haben gekämpft und gefeiert….
viel gefeiert und jetzt haben wir es geschafft.

Start in
den Beruf

Die AbiZeitung ist fertig!
Bis dahin war es ein langer Weg, voll vergessenen Einsendungen, verlorenen Dokumenten und
ignorierten Deadlines… kurz das Chaos. Doch lässt das Endprodukt allen Ärger vergessen. Die
AbiZeitung enthält die Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit in der Kollegstufe und alles,
was wir dort erlebt haben. In einigen Jahren werden wir mit Freude daran zurückdenken, was
wir mit dieser Zeitung, sowie was alle von uns mit dem Abitur geschafft haben. Unsere Schuljahre
haben unser ganzes bisheriges Leben entscheidend geprägt, aber nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der noch spannender zu werden verspricht. Wir vom AK AbiZeiung wünschen euch allen
viel Glück dabei und hoffen, dass diese gemeinsam verbrachte Zeit allen in schöner Erinnerung
bleibt. Diese Zeitung wird euch dabei helfen.
Wir danken auch allen, die die Produktion ermöglicht haben, also unseren Sponsoren, den Lehrern
und der Druckerei.
Viel Spaß beim Lesen,
euer AK AbiZeitung.
PS: Etwaige Rechtschreibfehler bitte bis gestern abgeben.

Infotag am 18. September 2010, 9 bis 13 Uhr
Information zum Studium und zur Ausbildung bei der Siemens AG in Erlangen und Nürnberg
sowie bei der Siemens Technik Akademie.
Einfach vorbeikommen oder direkt bewerben unter: www.siemens.de/ausbildung
Weitere Infos rund um das Bewerbungsverfahren gibt es dort natürlich auch!

... und versichert sind wir natürlich
bei der Siemens-Betriebskrankenkasse.
Weitere Infos unter www.sbk.org

www.siemens.de/ausbildung

